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MmtfrUftvc j&err ^rofe(Tor!

SBeim ßefen ber ©ef^td^tc ber Unioerfitüt Sreiburg öon Dr. §.

©d&reiber warf ftd} mir bie {frage auf, ob aus bem bem 33erfaffer

3U ©ebote geftanbenen großen HJtaterial nict)t mefjr über bie finanjietten

Söer^ältniffc ber Unioerfität ju £age geförbert Werben tonnte, als in

beffen @ef$ia)te felbft enthalten ift?

anleine Arbeit beantwortet biefe Srage bejaljenb. S)ie aus bem

oorfjanbenen Material gewonnene Ausbeute gibt $War ein oottftänbigeS

SBilb ber finanjieUen Sage ber Unioerfitüt für alle 3eiten it)rc3 33e=

fte^ens nidjt, immerhin aber eine Spenge neuer unb intereffanter

Sluffdjlüffe über biefe Sage, weld&e meine (ebigtid^ aus Siebe jur

©adje f)erborgegangene Arbeit reictyttdj tonnen.

$a big jum $al)re 1725 teine fRedjnungen, nur teretnaelte

Slufjeicfinungen über (ginna^men unb SluSgaben, oon ba ab bis jum

3af)re 1813 nur ©pecialreä^nungen ber ©eröffneten im JBreiSgau unb

in ©d&Waben, wela> wegen i^rer mangelhaften 3füf>rung ben jeweiligen

<Sefammt«!öermögen3|tanb nia^t genau erfennen laffen, öorfjanben finb,

mußten fämmtli^e ^ßrototolle, Slcten unb Urfunben, weldje baS Slrdjio

unb bie SRegiftraturen ber Unioerfttdt enthalten, behufs Gewinnung

beS 3Jtoterial3 burdfeefe^en werben. S)iefe Arbeit war eine seit»

raubenbe, ba allein in ber Sftegiftratur beS ©tonbifatä über 150 ftarfe

99änbe in öuart an UnioerfttütSsSprotofotten, libris Epistolarum et

Conceptuum, Bullarum, Concessionum , Mandatorum etc. oor=

tianben ftnb.
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3n bcr Hoffnung, ba& ©ie bei Sfyxtm regen 3ntereffe für bie

Untoerfttftt, baS in langjähriger $f)ftrigfeU ate ®irector ber 2Birtt)=

fd>aft8*2)ejMtatu>n feine Setfjatigung fanb, meine Arbeit mit 2Bot)l=

motten aufnehmen, nribme idf| ^^nen fote^e als ein 3ei$en meiner

größten £>orf)ad&tung unb ergebenden.

greiburg, ben 1. Sttai 1888.

®vnß "S'ftBer.
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^ o r r e 5 e.

(Sin ©elbftöerroaftungSlorper mar bie Unioerfität im eminenten

©tnne beS SQßortS. 3$r Arbeitsgebiet mar aber ein fo auSfdjliefr

(tdjeS nnb auSbrudSOofleS, bafj man ben tarnen mit allem ftug auc§

bi(blid| als SBrennpunft beS TOiffenfdjaftliä>n ßebenS gebrauten burfte.

2)er 9tome brüdte in gtücfUd^er SBat)( foroof)! bie SSerfaffung als bie

SQftirffamteit ber Anftalt aus.

3)ie llniüerfttdt ftretburg als ©elbftberroaltungSföröer ift ber

®egenftanb beS öorliegenben JBudjS.

©te trägt, ttrie alle anberen, in if)ren erften Anfangen ein tixfy

lia>S Otyräge. ®ie tyeologifcfje ftacultät mar ber 2Mttelöunft, bie

beöorjugte Function iljreS Organismus. (SS mar aber boef) btofj ein

93orf>errfdjen beS religiöfen, beS d^riftUä^en (£f)arafterS, ber feinen

ßinflujj auf baS ©an^e, au$ auf bie übrigen §acultdten ausübte,

ein letbenfdS>aftlia>r, ein unroiffenfd)aftlid&er Äamöf gegen £ageS=

meinungen, inSbefonbere gegen bie ^been ber Deformation, mürbe Don

Ofreiburg aus ntdjt geführt unb bie Uniüerfttät mar audj) in tljren

SSermögenSjuftänben nie unfelbftönbiger nnb f)üflofer, als in ber

3eü, mo fie unter ber ßeitung einer tird&lidfjen Sparteiregterung, beS

3efutten=£)rbenS, ftanb. SHelmetyr mar eS bie Pflege ber 2Biffeufd)aft,

melier bie Xrjfttigleit ber Anftatt gemibmet mar.

(53 milfirte au<$ ni<f>t toolitifd&es ßeben in ber &od(>fa>tle.

Oefterreid^ifa^e ©rgljeraoge maren it)te @rünber. ©ie mürbe mitten

in bie ttorberöfterretd)ifdfje §aubtftabt f|ineingeftellt unb behielt if>r

torobingielleS 2>afein bis jum grofjen 8anbertaufd& $u Anfang biefeS



^atytfjunbettg. ben 3eiten if)tet fdjmetalicfyften §eimfucfwng

flüchtete fic in anbete üotberöfteroicJjifdfje ©täbte, nad) Gonftana unb

2HHingen. 3fjte ganje 2>afein3beteä)tigung beruhte auf intern 3"=

fammentyang mit ben faifetfttt>n StWanben. Sftte ©ubfiftenaqueflen,

tute tf)te Sehtet* unb ©d^ületftequen$ lagen auf bem gleiten geogta*

pljtfcfjen Gebiet: Obetfddtoaben, bie S3obenfee=Ufet, bet ©ddtoatatoatb,

baS $titftf)al, bie §absbutgifä)en ßanbe unb ein £f)eil öon Obet=

©Ifaj?, öieHeidjt aud) biejenigen 5£f>eile bet ©d&toeia, bie ftüfjet jum

lÖtStimm (Sonftanj gesotten, faum obet nicfjt meljt 33otatlbetg.

S)ie ejponitte Sage biefeS ©ebiets gegenübet bem ©toS bet

9Jlonat<$ie, bie (Snteinigung beS beutfdjen 9tetcf)8, bie ©d)tt)ädmng bet

faifetlicf>en ©etoatt, bie öotgefdjofcene ßage bet ^toöinj f)att an ben

(Steden beS beutfdjen etbfembeS, bie Stiege unb baS babuxd) etjeugte

<£lenb fpiegeln fid? nitgenbS getteuet ab als an ben ©djidfalen öon

©tabt unb Unibetfttat ftteibutg.

©8 ift fä^metjtitt), ju lefen, toie bie Sehtet bet testeten auf baS

3JMtIeib unb fogat auf baS Sllmofcn bet (Sinmolmet 3fteibutg3 an*

gemiefen toaten; abet aua) tüfjtenb ift bie 2lnf)änglia)leit biefet ßel)tet

an ityte f)ef)te 3Jtuttet, bie tietöbete §odjfdju!e, ttofe attet Sltmutf)

unb 2)emütf)igung , unb namentlich eine 3)ta^nung an bie heutigen

beutfdjen UnitoetfttätSleljfet, bie ftdj felbft jut unauffjötlidjen $üget=

fdfjaft t>on ©dmle 3U ©djule octutttjeilen.

e§ ift öotaugStoeife ba8 totttfjfttjaftlid&e Seben bet Untoctfität,

baS aum ©egenftanb bet gefd&iä)tlidjen 2)atftellung in biefem SBud&e

gemäht ift. Slbet biefeS ttnttfrfd&aftlitfje ßeben mitft ftatfe föefleje

auf bie äujjete @efcf)id)te beS nriffenfd&aftlicfym @ebaf)tenS.

2)ie ßet)tftetten in fämmtltcf)en tJacultäten tt)aten !aum ftätfet

befefct als jejt in einet einigen Sacuttät. 9Zid)t feiten fanf bie

3af)I bet ßeljtet auf 10 unb no$ tiefet.

2)ie JBefolbungen bet ^tofeffoten maten fet)t «ein, fie beftanben

in (Selb unb „(Somöetenaen" b. f). ftatutalteidjungen in SBein unb

fttüd&ten, tt)ie fte früher aua) bei ben SBefotbungen bet (Staatsbeamten

fyetfömmlia^ toaten.

S)ie ©deutet maten in Söutfen intetnitt, in melden iljnen bet

Untetfialt geteilt ttmtbe.
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MerbingS finb SSergletchungen itüif^en jejjt unb früher mit

grofjer 58orficht anaufteflen. £)er SluffchWung auf allen ©ebieten beS

menfchttchen SöiffenS ^at niri^t nur flut Söermehrung bcr SrtSciplinen,

fonbern auch yx einer grofjen Teilung ber Arbeit geführt. <£s mu&

aber boch ein großes 50la§ einer für bie bamalige 3«t grünblichen

SBilbung unb <Setef)rfamfeit in ber $erfon einjetner ßehrer bereinigt

gemefcn fein, ba fte auf ihrer ßanael berfchiebene, oft gana heterogene

ftächer Oertraten.

®8 ift intereffant au beobachten, tote allmählich in ben pchern

ber ftaturWiffcnfchaften unb ber SJlebijin auerft bie neuen 2>i8ctpltnen

unb bann mit geringen Anfängen bie entfprechenben ^nftitute tn'S

Beben traten.

Sttit ber inneren Sntwicflung J)armonirten auch bie wirtschafte

liehen SBerljältniffe. $ie urfprüngliche 2)otirung war eine erftaunlich

geringfügige unb beftanb nur aus „Mitteln unb ÖtotteSgaben" gewiffer

Pfarreien unb JBenefigien, au meieren baS <£rahau8 Oefterretcf) bie Sehen*

fdtjaft ober baS jus Patronatus gehabt, wie aus Sehnten. Sie 23er*

mögcnSgcba^rung beftanb bemnadj, ben 95err)öttniffcn ber bamaligen

3eit entfprechenb, ooraugSWeife in ^aturalienwirthfchaft. 2)ic Unis

oerfität hatte ftd) fortwahrenb über bie Unbeftänbigteit ihrer Littel,

fowte ber Jöerfprechungen ber „hohen unb Ijöd^ftcn £errn" au beflagen,

Oon Welchen manche ben (Srebit ber ^odjfchule in unoerhaltnifjmafsigem

©rabe in 9lnfpruch nahmen, aber fpeiter an bie 3al)lung wenig unb

aulefct gar nicht mehr badjjten.

Sie Korporation Oermattete felbft, in ber 91äl)c burch ihre 3JHt»

glieber, in ber Entfernung burch Schaffner, unb fyattt in ber <£nt=

femung oiele Kampfe mit auswärtigen fcemtortalherren au beftehen.

©ie mar übrigens au aßen Seiten balb mehr balb weniger beauf*

fichtigt, aunächft burch bie Regierung unb Cammer oon 23orberöfterreich,

bann aber auch °urch ßommiffäre, welche 00m SÖiener &ofe abge*

orbnet Waren. ©S aeißteu fich h^e unb ba Unorbnungen, bie aller*

bingS aum größten Ztyü bon ben ungtücftichen äußeren JBerhältniffen

herrührten, boch aber auch *ou »er ©eftf}icftichfeit bcr SBerWaltenben

fein f)oty§ 3eugnifj gaben. Manchmal auch hatte man SRügen Wegen

au großen 5lufwanbeS auf Sfeftgelage unb ©chmäufe au erteilen.
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$ie unb ba, aber foarltd), gelangten Untetftüfcungen ton 2Bten herauf,

too man felbft immer ^u wenig t)attc.

®rft untet ÜDfcarta Stfjerefta unb i^rem ©ofyne Sofef gelangte

bie ttnioerfitat in eine oerfjältnifcmäfeig geführte Stellung unb gu

einet ben Stnforberungen bet 3eit entforedjenben ©tufe. 3)ic Stiege

brauten ber ttnitoerfttät Kontributionen unb anbere ßaften in oft

unerträglichem aftafee, inSbefonbere fleidjneten ftd) bie franjöftfdjen

Struppen au8. <§£ War jebodj bie $reiburgcr $od)fdf)ule Oon ben

2)rangfalen irjrer ©d)Wefterumberfitat '#eibelberg, namentltdj Don ben

SJlorbbrennern in ber *Pfalj oerfd&ont, unb r)attc fie fidj über geWalt=

fame (Sinmifd&ungen in if)re innere 23erfaffung unb SÖerWaltung weber in

ben Kriegen ßubwigä XIV. norf) 9fapoleon3 I. wefentlid) ju beflagen.

(Sine neue 5lera für bie $od)fdfmle begann, al8 au Slnfang btefeS

3af)rf)unberte Qfreiburg mit bem größten oon Jöorberöfterrcidj

an JBaben fiel. (£3 trat bamate an bie babifdje Regierung wirflttf>

bie Söerfudmng f)eran, oon ben jwei ßanbeSuntoerfitäten bie eine auf=

$uljeben. 2)iefer 93erfu$ung ift Äarl ftriebridd Wiberftanben.

3Rit ©einer Gsntfd&liefcung , bie bamalige fatljotifet) « tr)eologifd^e

Ofacultät in Ipeibelberg mit jener in ^reiburg ju üeretntgen, ift bie

Rettung ber fjfreiburger §od)fdmle toon ityrem Untergang für alle

Seiten $u einer fidleren 5£l)atfa<f)e geworben. SJtitten in ben 5Bes

brängniffen ber Rapoleon'fäen Kriege unb ber franjofif^en ftremb*

t)crrfc^aft f)at jener Ijodftfjeraige $ürft begriffen, bafc eS ttic^t an ber

3cit fei, bie 3a*)t ber ttnioerfttäten $u Oerminbern, bie ber §ort bc3

beutfä^en ©eifteS geblieben ftnb unb in ber SBifjenfdjaft bie 3bee

ber beutfdden 6inf)eit burdfj bie gan5e büftere 3cit be§ fftf>einbunbeS

unb ©unbeätags ^inburd^ mütterlia) gehegt unb gepflanjt haben. 2>ie

Regierungen Äarl {Jricbric^S unb feiner 9tod)folger waren audj oon

bem JBewufetfein getragen, bafj ba8 2Ba<$8tt)um be3 ©taatS nidjjt

fdjon burd) ben biplomatifdjen ßänbererwerb eraielt werbe, bafc burd)

bie ©taatöoerfaffung allein bie 93erfdjmeljung ber öerfdjtebenen ßanbeS*

tt>eile ju einem organifetyen (Sanjen nid)t herbeizuführen fei. SDiefc

SBerfdmtelaung Würbe burd) materielle unb geiftige Jpe&ung be3 95ürger=

ftanbeS, burd) SBofjlftanb unb JBilbung, bura? bie Freiheit für Sitte

$u ©tanbe gebraut, woburd) allein bie Ölei^eit ber bürgerlid&en
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Wcfmnung unb ber enormen ^ntjängücfjlcit an ben neu gc)rf)affenen

©taat tyeroorgerufen würbe.

3n ljof)em ©rabe ift eS ber SBirffamfett ber ftreiburger §odf)fd()ule

3u Derbanten, ba& ein fötaler Äitt awif$en bem Oberlanb unb Unter»

lanb Ijergeftellt würbe burd) einen tüchtigen ^riefter«, ßeljrer* unb

SBeamtenftanb, fooburdj baS enge fpecipfä>proöinaieÖe Sewujjtfein in

bem oberen Streite beS ßanbeä aflmäf)licf) abgeftreift tourbe. SJtan

gefiel fidj früher in bem (Sebanfen, bafj Sreiburg im (Segenfafc ju

§eibelberg eine fpecififdd babifd^e $odj)fd&ule fei, unb e8 lag in bem

©ebanfen etwas 2öaf)re8, toeit f)iftorif$ SBegrünbeteS; für baS ßanb

Saben mar bie Untoerfttdt gfretburg ein bringenbeS JBebürfnifc, unb

biefeS JBebürfnifj bauert fort; bie Üöiiffton 3?re^wrg3 ift nod) nidjt

bollenbet, fo lange bie religiöfen unb Politiken (Segenfäfce ntdjt enb»

gültig ausgeglitten unb OoUftdnbig oerföfmt fmb. 2)ie3 t)at fi$ ins»

befonbere 1860 bemaljrt, mo bie &odj>f<$ule Qfreiburg in iljrer ßef)r=

freiljeit bebro^t mar unb fid) an bie ©pifce einer ^Bewegung ftetlte,

bie eine glütfUdje ßöfung ber gfrage jur gfolge fyrtte, mie bie rea>

ti^en (Srenjen jmifd^en (Staat unb Ätrcfye ju jiefien feien.

©8 t)at ftdj bort augletd) bewährt, meldte $raft bem corporattoen

ßeben inwolmt, unb bürfte für ben ©taat eine 2ttalmung fein, für

bie (Erhaltung ber corporattoen Siebte unb 3Red)t8objecte einjutreten

unb bie §od)fdmle nid&t ju einer blofjen ©taatSanftalt t>erunterau=

brütfen. Slud) baS JBewujjtfein ber 2ttitglieber einer folgen Äörper*

fdjaft bebarf ber Kräftigung, für bie eS eine (Eljrenfadje fein mufj,

einer folgen Äörperfdjaft bleibenb anzugehören unb bie il)r ßetyramt nidjt

mie einen Soften ber ©djilbwad)e betrauten, öon bem fte burdj) 5Be=

rufung abgelöft ju werben ftdj fernen.

2)ie greiburger §od)fdmle ift jefct burd) bie (Bered&ttgteit ber

^Regierung fo fel)r auf fid> felbft geftedt, bafj auc§ bie <5iferfud)t, bie

burd) baS Dtebeneinanberfein jtoeier Uniöerfttftten in fo engen ßanbcS*

grenjen $u £age trat, immer me^r oerfdjWinbet. SBeibe ftnb eriftena«

fäf)ig, weil beibe notywenbtg fmb.

©eine ßebenSfraft tjat greiburg in bem SÄomente bewährt, mo

baS grofje Söerf ber beutfdjen (Einigung ooHbrad^t mar. £>ie <£rrid)=

tung ber Unioerfttät ©trajjburg l>at feine SSIütlje nid&t nur nidjt
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toerlefct, fonbem, tote alle (Sinftä)tigen üorauöfaljen, toefenttidf) gehoben.

Sfejjt Ijat aud) unfere notbbeutf($e ftubirenbe Suflwb btn 2Beg in

unferen butd> feinen natütlidjen 3öuber tei3t)oUen fübroeftbeutfcfyen

SBßinfeX gefunben. Storb» unb ©übbeutfd&e finb jefct nid&t me^t blofj

buxä) norbbeutfdfje Setjter, fonbern au$ butdf) norbbeutfd^e ©Rittet

bemittelt, ftteiburg tt)irb jefct butcf) olle Steile 2)eutfdj>lanb3 feinen

befrudjtenben ©amen ftreuen, es l)at feinen proöinjieUen ©fjaraftet

aufgegeben, e8 ift eine beutfdjje Untoerfttdt in toollftem ÜJlafje getoorbcn

;

vivat, crescat, floreat!

ftreiburg 1888.



„*ur ber 9Be^fel iß fcftanbtfl."

8 5 r n e.

Ihn in Stiftung ber Hmuerfttüt bis jum Anfang bes

30jaljrigen fttteges 1466—161&

„$>ie l)of)e Sa>lc unb Unibctfitftt" 3U Srciburg im JBretSgau,

eine bcr ftlteften *Pffonafdjmten ber Söiffenfdjaften in $eutfdf)lanb,

ttmrbe im Sfa^re 1456 Don ßrafjeraog Ulbert VI. toon Defterreid)

geftiftet.

2)ie Stiftungöurtunbe ift Dom 28. Sluguft 1456, bie ttrfunbe

über bie SRed)te unb Srei^eiten ber fjofjen Sdmle, Albertina genannt,

t>om 21. September 1457 batirt. 2Bie afle Schöpfungen be§ 9ttitte(=

alters ein toefenttidj firdjltdjeS Gepräge trugen, fo audj bie Untocr*

fttftt. 2$tt Stiftung mar an bie (Genehmigung be§ üra^tia^en £)ber=

f)aupte§ gebunben, ihre Dotation beftanb meift nur in firchlidien

Gütern.

$apft €attijtu§ III. gab bem ihm bef)uf3 ber (Genehmigung

funbgegebenen SBorfjaben Ulberts feinen üollen SBeifatt unb beaetä>ete

bie Stabt Sreiburg, »in quo aßris viget temperies, victualium uber-

tas ceterarumque rerum ad usum vitae humanae pertinentium copia

reperitur", gu einer folgen Stiftung üoraügUdj geeignet. SDUt SButte

t>om 20. 2lpril 1455 beauftragte er ben Jöifdjof &einridj in Äonftanä,

in beffen SBiSt^um bamafö fotooljl Biburg als bie jur Dotation

ber h°hcn Sdjule BejHmmten ®üter gelegen maren, über bie Sache

Qrünbltdje Unterfuchung ju pflegen unb „nadj mahrhaftem Söefunb

berfelben mit tt)irf(ia>r (Einrichtung, ©infefeung, Stiftung unb 2tn=

orbnung ber Unioerfität auetoritate Pontificia oorjugehen."

2)ie Stiftung mürbe, nad^bem fte burch bie Edictales oom

17. %pxil 1456 in ftreiburg unb „ber UmliegenJjeit" befannt

gegeben unb (Sinmenbungen gegen biefelbc nid^t toorgebradjt tourben,

$ f i ft e x , UnloerptSt grci&urfl. 1



am 3. September 1456 Dorn Jöifdjof ^einridfj genehmigt unb am

18. Sejembcr 1456 t)om ßatfer ^riebertdj III., bem ©ruber beS

Stifter«, betätigt.

2) te toorbereitenben Arbeiten jur (Eröffnung ber fjofyen ©dfjule

folgten, mobei 3ttatf)au8 Rummel ton Millingen „geiftUdjer 9hd)te

unb ber Slrjnei ßef)rer", Düringen Don $aflmciller, crafürftlidjer

3ttarfä)all unb föatl), unb bie 93if$öfe üon SBafel unb Slugöburg alö

©eboflmad&tigte beS Stifters tf)ätig maren. 2lm 26. Slpril 1460

ttmrben bie Stuten eröffnet.

3)ie ermahnte Stiftung§ur!unbe lautet beäüglidj ber Dotation

nne folgt:

„So haben wir also zu gutem anfangk, disse nachgeschrie-

ben Pharrkirchen vnd Gotsgaben mit Jren nutzen vnd gulten,

so sy über die Bischöflichen Recht zQsambt den Pharrern vnd

Jren Verwesern, die dann der Seelsorg vnd ander Verwesung

gaistlichen vnd weltlichen purde tragen, wohl on allen abgangk

zu ewigen Zeiten ertragen mögen, zu der obgemelten unser Uni-

versitet vnd hohen Schul incorporirt, vnd gegeben, Incorporiren

vnd geben die auch darezu wissentlich in Krafft des briefs. Also

dass ein jeder derselben Kirchen vnd Gotsgaben leuttpriester

Vicari vnd Verweser di Summ seiner absentz, so Im aufgesetzt

wirdet, alle Iahr zu zeiten die Ir yedem werden benennet, den

Procuratoribus der egemelten Universitet, welche dann zu yeglich

zeit solchs von der Universitet in bevelhnus haben, anttwurtn

vnd raichen sol on alle intrag vnd verziehen. Darauf verzeihen

wir vns for unsern obgenanntn gnedigen lieben Herrn und Bruder,

den Römischen Kayser, Auch vnsern Vettern Hertzog Sigmvnden,

vns vnd alle unser Erben, vnd das ganntz hawss Oesterreich,

mit dem brieff, der lehenschafft vnd presentirung der nachge-

schrieben Kirchen vnd Gotsgaben aller mit sambt andern vnsern

Rechten zu ewigen zeiten

Also dass ein jeder Rector mit sambt den Reten derselben

Universitet, wie dann das vnd anders Ire Statut werden aufzeigen

vnd begreiffen, die egemelten Kirchen vnd Gotsgaben Nun hiefur

zu ewigen zeiten mit Pharrern leuttpriestern vnd Verwesern Nach

Iren gewissen nothdurflichen gewalt haben sullen zuversehen, zu-

verleyhen vnd zu presentirn, Auch zu besetzen vnd entsetzen etc.

. . . . Und sind das die Kirchen vnd Gotsgaben: Die Pharr-
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kirchen zu Freyburg im Breyhsgau, die Pharrkirchen zu Ehingen

an der Tunaw. Die Pharrkirchen zu Rotemburg am Negker,

die Pharrkirchen zu Breysach. Die Pharrkirchen zu Winttertawr,

die Pharrkirchen zu Warthawsen, die Pharrkirchen zu Witten-

berg, die Pharrkirchen zu Ensisheim, und der Altar zu Essendorf."

3n steigern %ofyct 1456 ttmtbe ber ljof)en ©djule „au nocf>

mehrerer JBeftänbigfeit" oon (Srjljeraog Ulbert toetter tncorporirt bie

ipfarrftrdje ju Millingen unb bie lanbeSljerrtidje Wülfte bcS CBrofe»

unb $lein$eljnten3 im JBann biefer ©tabt, ferner im Qofyzt 1468,

roo fie ftd(j bettagte, „bafe fte ntdjt in Sftufcen ber ^frünben fomme

unb notdürftige« &u§fommen nidjt l)abe", non ^erjog ©tgmunb,

tt>eld)em er^erjog Wntfyt f<f>on 1458 bie öfterretdf)ifd>n Sorlanbe

abgetreten fjatte, „bamit ba8 gut angefangene 2öert ntdfjt abgebe,

fonbem in beftänbtgem SQßejen bleiben unb gehalten werben möge",

bie *Pfarrfird>en ju Sedjtingen, SBurffjeim unb SReutlje im 93ret8gau,

bie $farrftrd>n ju (Sffenborf, ju fteuburg an ber $>onau, au Gell«

taangen unb $Sman8f)art in ©d^maben unb je eine (Sljorfjerrnpfrünbe

bei ben ßollegialftiften ju SRottenburg am 9lelar (ad St. Mauritium),

ju $orb (ad Sanctam Crucem) unb au SR^cinfelben (ad St. Se-

bastianum).

©emäfe ber 3ufidjerung beö Stfdjofs #einrt<J) Dom 21. 3fuli

1457: „bie jur t>of)en ©c§ute geroibmeten Äirdjen unb $frünben

öotbe^altlta^ ber barauf rufjenben bifdjjöflidjen 9Red&te, quamprimum

Universitas ad esse actuale et reale dedueta fuerit sive deve-

nerit, ju incorporiren", würben burd) benfelben unb feine 9lad)folger

SBurfarb II. unb ^ermann III. bie Sncornorattonen aua) oottjogen,

toon «ßapft ©ijtuS IV. unterm 6. «Rotoember 1477 t>ollbe|tätigt unb

bamit bie f)olje ©d&ule „ju i^rcr toefentltdfjen Jöollftänbigfett beförbert."

Vermöge biefer 3ncorporationen mar bie Untoerfttät ber Par-

rochus primitivus seu habitualis ber genannten ^frünben cum

pleno jure administrationis. ©ie jog foldje, fo fte in ©rlebigung

famen, an ftdf) unb befejjte fte mit 23ertoefern (Vicariis). liefen

überliefe fte bie Ctntünfte ber SPftünben enttneber t^eiltocifc ober

ganj, in meld^ legerem Sfalle tfjr eine „annua pensio" geletftet

Werben mufete, ober fte liefe bie beaüglidfjen @üter unb Gefäße für

eigene $eo)nung Oertoalten unb gab ben Sßertoefern ftje (Selb* unb

9taturalgef)alte.

SDßaS bie Untoerfttät oon ben $frünben ju tfjrem eigenen Unter«



halt oejog, beftonb bcmnadj) in ben ^enfionen, bic bcn JBertoefem

auferlegt tourben, unb in ben ttebcrfdjüffen, toelche bic felbftoertoalteten

(Süter unb (Befalle ber *Pfrünben übet bie (8ef)alte ber Söertoefer ab»

toarfen, nach 3tbjug ber auf ben ^frünben felbft ^aftenben ßaften.

S)ie Gtnfünfte ber ^frünben toaren tneift 3^nten unb 5Boben=

jinfe, in ©djtoaben auch ßehenjinfe. 2)er ßehengüter hatte bie Uni»

oerfttftt aüba 24, «jettS ©djupf», tfjeils gfaMefjen. »ei beiben ergaben

ftdj ftänbige unb unftänbige (SefftHe. ßefctere toaren a) baä Laude-

mium ober ber ßfjrfdjafc, fo oon jebem fielen ju entrichten toar,

toenn ein neuer ßehenmann einrüeft unb b) bafc fogenannte ©ifcgelb,

meldjeS bei einleibigen ßeljen nach beut Slbfterben beS ßefjenmanneS ton

beffen grau afljüljrliäj bafür ju entrichten toar, bafj ihr geftattet

tourbe, auf beffen ßefjen fortzulaufen unb bafj nicht gleich eine neue

Sclefmung öorgenommen toarb.

3)ie auf ben ^frünben rufjenben ßaften beftanben urfprünglter)

nur in ben primis fructibus für ben 93ifd)of in ßonftanj b. i. in

ben erftjäf)rigen biefem SBtfchof sufaßenben @rträgniffen einer jeben

Sur Srlebigung fommenben $frünbe (non dantur uno anno bis), unb

in ber Verpflichtung jur Unterhaltung bejto. jum Neubau ber $farr=

r)5fc fammt 3ugefjör. <£§ haben aber bie ÜBebürfnifje ber (Semeinben,

bie Unoermogttchleit ber ßirchenfabrifen, lanbe^errlid^e 2>erorbnungen

unb üerfd&iebene 3ufäü*e im Saufe ber 3^it ju toeiteren 23erpfüch=

hingen geführt, namentlia^ jur Unterhaltung non Äirdjen unb €>chul=

Käufern tote ju SeitragSleiftungen für ben ^all beS erforberlichen

Neubaues biefer (Sebäube.

2)ie (Sinnahmen ber UniOcrfttät aus ben S)otation3gütern waren

anfänglich ganj geringe, bie meiften (SefäKe mürben nur nach unb

nach, toie bie einzelnen, Sßfrünben unb ßehengüter in ©rlebigung

tarnen, flüfjig. £>te Unioerfität toar bcS^alb auch nicht in ber ßagc,

bic geringen ©chatte ber erften ßeljrer, beren e8 bei Eröffnung ber

©djule nur fieben toaren, aus eigenen Mitteln beftreiten ju lönnen.

2>ie ©ehalte biefer ßel)rer betrugen steiften 20 unb 30 fl. r^ein.

per 3af)r; bem oorgenannten 9)lathäu3 Rummel, erften föettor ber

Unioerfität, hatte (Srsheraog Sllbcrt in Slncrfennung beffen oerbienft*

lieber 3Jlitn)irfung bei <Srrid)tung ber Unioerfität auSnahmStoeife unb

auf ßebgeit einen (Sehalt oon 70 fl. jährlich betoilfigt unb auf ben

3ehnten in Millingen angetotefen.

2lu&er geringen Honoraren für bie Söorlefungen toaren ber'



Centern bamals burch bic SBcftimmung bcr Albertina: „Sliufj wollen

wir, bajj alle 3Jieifter ... an ihrer ^erfon unb auch an öden ihren

(Sutern, fei es Sud), aBein, Äorn, §leifch, 3iph 00€r unbereS, fo

ihnen augehört ober beffen fte bebürfen, aller ©dja|mng, UngelbS,

3ollS, ©teuer, XributS ober anberer Söefchwernungen au ewigen 3citcn

ganj frei unb tebig fein fotten/' Wie auch baburch 93ortheile au»

oegangen, ba& fie in ßoöegien unb Surfen (1456 Bursa ad Pavo-

nem, 1485 Domus Carthusiana, 1493 Bursa ad Aquilam, 1496

Collegium Sapientiae) ober in ftäbtifcfjen ©ebduben unentgeltlich

ober gegen geringe ÜÄictfye wohnten, ßehrer, bie nicht in biefen ®e=

bäuben untergebracht werben tonnten, erhielten ein SöohuungSgelb

oon 3— 4 fl. jär)r(ict). ße^rer, bie im 99epfjc eigener Käufer Waren,

hatten bie (Erlaubnis, unter (Einhaltung ber für bie Unioerptäts«

Surfen gegebenen üöorfdfjriftcn ©chüler gegen 3ahlung bei pet) auf=

june^men unb bamit Gelegenheit, it)r (Sinfommcn 31t oerbeffern.

3öegen Unaulänglichtett bcr eigenen einnahmen ber Uniüerptät

in erfter 3eit if>reS S8cftet)cnS leifteten etnaelne Softer unb $rtoate

toie auch ©tabt ^reiburg mit jährlichen Settrügen bie benötigte

Aushilfe. Severe überliefe ber Uniüerptät auf Söeifung SÜbertS üor=

behatttich fpäteren ßrfafceS üerfchiebene bcr ihr oon ^frünben unb

(Gütern in ber (Semartung Sreiburg jufteheuben (Suiten, welche „etwa

anberthalb &unbert $funb 9tappen»Sßfennige" jär)rlid^ einbrachten.

©ie übernahm femer mit SeWtlligungSbricf, gegeben auf ©amS«

tag üor ßrharbötag 1469, bic Sürgfchaft für bie (Sehalte neuer oon

äöien ju berufenber ßehrer auf folange, „bis bie Uniüerfttät in

9cufcen unb ruhigen ÜBefifc ber ihr incorporirten ^farrürchen unb

^frünben gelommen". 3JUt weiterem »rief üom 4. ftoüember 1474

oerfprach bie ©tabt, „ben am lüngften bei ber Uniüerptät tfjättg ge»

wefenen, ausgearbeiteten unb ftd) ehrfam gehaltenen Sehrern, bie ihr

©tipenbium nicht mehr Oerbienen tonnen" , 4 ber ihr in ftretburg

juftcheuben ^frünben $u oerleihen, ift aber biefem Serfprechen trofc

mehrfacher beSfallS höchften Ortö erhobener Sefcfjwcrben ber Untüer»

fität niemals nachgelommeu.

©0 lange bic Ueberlaffung erwähnter ©ülten, „legata" genannt,

unb bie weiteren Seiftungen ber ©tabt währten, war berfetben ge=

ftattet, oon ber Serwattung ber Uniüerptät einpaßt 3U nehmen,

lieber alle (Selbangelegenheiten bcr Unioerptät in biefer 3eit Würbe

mit ber ©tabt gemeinfehafttich berathen unb bcfchloffcn.



$en (Sinjug unb bie SBertoaltung bct ®efdttc beforgtc anfange

ü$ ein Selker bcr 9lrtiftenfacuttät, t>on 1470 ab au$ Setter anberer

gfacuttöten. $er erfte eigentltd^e aSermögenSberroalter (©tonbtcuS) tnar

SJlagifter (JfribotinuS bc ©enjfcurg; er fd&tour 1472 in bic iponb be§

StectorS: »se fideliter velle conscribere et exequi causas et ne-

gotia, quae concernunt bona ac Ecclesias, lites et causas Uni-

versitatis". (£r toerjjadjtete bic 3^ntgefäHe unb 309 in ben ei^elnen

(Sefälforten bic (Selber ein.

2)er audj aus ber Saty ber ße^rer befteUte Quaestor academicus

erhielt üom ©tonbicuS bie eingegangenen (Selber [unb öertljeilte fte

unter bie Beßrer ber Untoerfitat. <£r ljatte bie »eitere Aufgabe:

„omnes litteras ac scripta academica in ordinem redigere, ut ad

omnem usum habeantur in promptu".

$ie torgenannten Steigungen dritter unb bie (Sinnafjmen aus

ben ©otationSgütern öermodjten ben burä) aujjergetoöljnliclje tlu§=

gaben biefer 3cit gefteigerten JBebarf ntdjt ju bedfen. Qfür bie $unt

SSottjug getommenen ^ncorporationen ber einzelnen ^frünben mußten

ndmltdj Jöeträge toon je 50—100 (Solbgulben (3. fB. für bie ßirdje

ju ^Ottenburg 100, bie £ird(je Neuenbürg 75 ©olbgulben), ferner

pro primis fructibus, bie in ftolge eintretenber (Jrlebigung ber ein»

feinen *ßfrünben unb beren Unfall an bie ttntoerfttöt mefjrfadf) fällig

ttmrben, nid&t minber errjeblidge Summen an ben JBifdjof üon $on*

ftana besagt toerben. ßefctere betrugen für bie Pfarrei 0?«iburg 120,

^Ottenburg 100, SQßartijaufen 40, Stettenberg 16, (EnftSljetm 110,

Neuenbürg 100, ©fltoangen 40, SlSmanSljart 20, ©feenborf 40, Surf»

f)etm 40, Sehlingen 30, Üteutrje 15, für ben Slltar ß&enborf 10 fl.

rljein. unb für bie Pfarrei fingen 21 fajtoübifdje Sßfunbe.

®em S3ifd)of tion Safel, bem mit JButte ©irü IV. nom 6. ÜKoüem=

ber 1477 beftettten Cancellario perpetuo Universitatis
, mufjten

bafür, bafj er baS üjm jufte^enbe ^rhrilegium conferendi gradus

an bie etnaelnen ftacultäten abtrat, anfangs twn ^aljr 3U ^afjr unb

fpüter aße 10 ^afjre je 10 (Solbgulben besagt toerben. S)ie an bie

bifdt)5flidr)e ßanalei für Erneuerung beS ^rtoilegtumS, um toeld^e alle

10 Safjre bur$ 2>eputirte ber Uniüerfität am ©ifee beS 39tfa>f3

nad&gcfuäjt merben mufjte, $u entrid&tenbe 5£aje betrug je 43 fl. rljein.

5lud) ttmrben ber Untoerfität ton Anfang an üerfdjiebene Gefälle

unb ^Berechtigungen, wie 3. 53. bie 3^nten 3U Millingen, Neuenbürg

unb 28artf)aufen unb bie 5patronatSredfjte aur Pfarrei ©fingen unb
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^aölanei ©fcenborf ftreitig gemadjt, es mußten batob ?Pro$effe an-

geftrengt toerben unb Ijaben biefe, namentlidfj bic 311 beten 8?üf)rung

unternommenen Reifen einjetner fielet , niä)t minbet bie Reifen,

tneldje ©elegirte bet Untoetfttät jum 3»erfe ber Berufung tüd&tiger

ße^rfröfte nadj üerfd&iebenen Untoetfitäten beS ^>n- unb SluStanbeS

madjten, für bie bamalige 3eit fefjt bebeutenbe Sflittel in Hnfptud)

genommen.

$)af$ bie finanziellen Jöerljältniffe ber Untoerfttät in ber erften

3eit if)re8 SBcftc^enS überhaupt ganj ärmlufjc traten, betätigen fol=

genbe ÄuSjüge aus ben tRatfjSptototoflen

:

Sluf bie Sitte beS SftagiftetS Johannes de Zurzach, fein Stipen»

bium non 20 fl. ju erteil, nwtbe om 18. ftebruat 1472 ertoiebett:

„quod adhuc habeat patientiam usque ad augmentationem ube-

riorem proventuum Universitatis*

.

Stuf ben ber Untoerfttät fuubgegebenen SBunfdj be8 §eraogs

©tgtnunb, einen ßicentiaten juris anzupeilen unb ju befolben, mürbe

am 13. ©eptember 1472 ertmebert: „Quomodo ex oranibus pro-

ventibus et redditibus Ecclesiarum Universitatis vix tantum col-

ligere possit, ut mercenarios quotidianos primo condigno remuneret,

item quomodo TJniversitas in maximis debitis involuta sit, qua-

propter nunc preces non exaudire possit."

Stuf baS Verlangen biefeS ^er^ogS, eine roeitete ße^tfteEe beS

canonifdjen ?Red)t8 ju errieten, ettlärte bie Untoetfttät am 4. 3)ejem«

ber 1473: „Quod nulla lectura vacet, neque sint tanti redditus

superflui, quod aliquis possit de novo salariari, et Universitas

obligata et onerata multis debitis et censibus annuis Consulibus

oppidi, Domini constansiensi pro incorporatione Ecclesiarum et

primis fructibus, ita quod non possit aliquem stipendiare nunc

temporis; neque omnes Ecclesiae donatae vaeaverint ita, quod

nondum Universitas sit in possessione omnium, opusque sit jam

etiam ad Curiam Romanam exponere multam pecuniam pro cer-

tis confirmationibus et indultis etc."

$tm 22. ©eptember gleiten SafjteS nmtbe bem SBifd&of non

^onftana, bet 3a*)fang für bie ^ncorporation üon «Rottenburg Der«

langte, ertoiebett : »Quod Universitas non habeat solvere stipendia

in proximo termino solvenda octoginta florenos* (ber ^aljreSbebarf

für ©efrtltc, bie oierteljäf)tltd) besagt mutben, mat fomit 320 fl.)

;

femet eine SBitte einzelner ßoUcgiaien, gratis bociten 3U Dürfen, ab«



gctoiefcn , toeü bic ©tipenbiaten ,qui sub stipendio etiam triginta

florenis honeste stare non posseut* babutdj beeinträd&tigi ttmrben.

S)ic auf SBefdtfufj oom 13. 3ftat 1474 an §erjog ©tgmunb cnt»

fcnbeten Slbgeorbneten erhielten bcn Auftrag, namentlich fjeröorjuljeben:

apaupertatem Universitatis, quae nee domos nee cetera habeat pro

sua necessitate congruentia, quod Universitas sit in debitis gravi-

bus, videlicet ad minus 1500 florenorum, quos partim exposuit

pro acquisitione nonnullarum Ecelesiarum, quarum possessionis

per graves lites acquisivit, item quod etiam Ecclesiae aliquae

uon vacarunt, aliae vero quoad census reeipiendos aliis et non-

dum Universitati sint reservatae etc."

Um eine Jöefferung biefer ärmlid&en £age l)erbeiaufüt)ren, mußte

eine ergiebigere ©eftattung ber (Sinnaljmen aus ben 2)otatton3gütern

angebahnt werben. Jpierju mar eine öollftänbige unb genaue Äennt«

ni% ber mit ber Sncorporation ber ^Pfrünben auf bie Umfcerfttät

übergegangenen SBeredjtigungen unb bann ein ftrenger unb geregelter

(Sinjug ber einzelnen ©efdtte unb bie gute Jßertoaftung teuerer erfor=

berlia). 9lad& beiberiet [Richtung tourbe oon ber Untoerfttät geeignete

Üöorfefjr getroffen.

%m 7. Oftober 1472 erhielt ber früher genannte ßeljrer Ma-

tfjduS Rummel, ber ßetjrer ber £t)eologie 3ot)ann 3ttöfd& unb ber

©nnbtfuä ber Untoerfität ben Auftrag, ein Seraeid&nifc fdmmtfidfjer

9tecf)te, (Sefäfle unb Sinmartfdjaften ber Untoerfttät ju fertigen. —
„Deputati fuerunt pro ordinatione libri vel registri sive rotuli,

in quo contineantur omnia bona Universitatis Ecclesiarum, vide-

licet deeimarum, legatorum, censuum sive obventionum".

9laü) unb nadj mürben eigene Procuratores (Pfleger, ©djaffner)

ju (Sangen, 33tberacf), SBalbfee, 3Jtunberfingen, 2Öartf)aufen, 9teuen=

bürg unb Millingen unb deeimarum Collectores ju SSöjnngen, 3edj*

tingen unb 9ieutt)e beftellt.

$a3 ermähnte ä3eraetdf>nij$, beffen Fertigung öiele Arbeit unb

Soften Oerurfad&te unb längere 3eit in Slnfprua^ nafmt, gab bie

(Srunbtage für eine erftmefjlidfjere £Ijattgfeit ber ©oflectoren unb

^ßrocuratoren.

3)ie guten Erfolge beiber Slnorbnungen ftnb nidjt au beameifetn,

toenn fte aud) nidjt fofort offen ju Sage tarnen. 2)ie allgemeinen

3eitt>etrj&ltniffe maren bamals ungünftige, bie ©efdtte gingen fdjleajt

ein, meil ©tabt unb Sanb in Solge ber Kriege gegen bie (Sibgenoffen
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(1468), in ftotge bcr burd) §er5og ©igmunb gefri)et)enen Jöerpfdnbung

bes 58rei3gau8 an ^erjog Äarl ton SSutgunb (1471—1474) unb

bcr bann folgenben Iriegerifdjen (Sretgniffe erfd^öpft Waren.

3m 3a^tc 1477 verweigerte bie ©tabt in ftotge ton ©treitig»

leiten mit ber llniberptat Wegen gewifjer ^Privilegien bie weitete

Seipung ber ßegate. 2>ic ttntoerptftt erflärte bcr ©tabt, ba& fte bei

3urütf3ief)ung ber ßegate „in suo robore" tüd^t befielen fönne unb

ba& fie beren fernere SRcidjung erwarte 1) „propter strueturas

doniorum, quae in pluribus locis minautur ruinas, 2) propter

lites pendentes in Wormatia et Constautia ad conservandas de-

eimas ad Universitatem spectantes, 3) propter Ecclesiarum iu-

corporationes in Curia Romana factas, 4) propter ipsos Stipen-

diatos, quos Universitas expedire sine legatis non posset, 5) prop-

ter clamores evitandos, qui facerent diffamiam Universitatis et

Civitatis, 6) propter scandalum evitandum, quia turpius est re-

jicere quam non admittere, et turpe est bonum opus ineipere et

ab eodem turpiter resilire".

Sie UniDerptät Würbe naä) erfolgter Stbwetfung genannten <$e»

[ud}8 feitenS ber ©tabt bei ©igmunb (feit 1477 (S^erjog) oorftettig,

unb gab biefer am 28. ÜJtai 1478 feine (Sntfdjeibung bafun, bafe

bie ©tabt bie ßegate nodj weitere 5 ^afjrc auszufolgen rjabe, ofyne

bcr Unioerptät in biefer 3«t an ben irjr aufaüenben ^frünben 2lb*

bma) ju tfwn, ba& bie Untoerptftt aber nad) Ablauf biefer 3cit bie

bisher bellten ßegate aus ben <£rtrftgniffen ber ir)r bann juge«

faflenen ^frünben an bie ©tabt au erfefcen rjabe.

$iefe (£ntfReibung mar 33erantaffung, ba& feitenS ber ©tabt

bie erwähnten ©trettigteiten wegen einzelner ^runlegien ber Untoer«

fitftt immer gefjäfpger würben. 2öir lefen in beut UntocrptätS»

*ProtofoII Dom 17. ©eptembet 1481, ber Protoscriba Magistratus

r)abe in quadam dissensione (de uxoratis, qui possideruut bona hic

acquisita) ben Academicis eingeworfen: „ÜDhn §errn fyaben tufenb

gulben baruf gelegt, fcifi pe bie Unioerptet tjabent Ijerbradjt unb

foH es alfo gan, pe legtent nodj tufent gulben baruf, pi& pe eurer

an würben, unb e§ wirb bermafä gefd&enen". 3m $afjrc 1496

würbe wegen ber fortgefe^ten ©treitigfeiten mit ber ©tabt fogar bic

XranSferirung ber ttniberptat befd&loffen, biefe aber bura? ©infdjretten

be£ ßaiferS äJlar.imilian Wtebcr oer^inbert.

JBci bem Stuftören ber erwähnten 9teidjungcn ber ©tabt genügten
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bte eigenen (Einnahmen ber UntoerfHät nic^t, nm ben burdj bie in*

ättufdjen eingetretene Fernleitung bcs SemperfonalS, bie <£rf>öfjung

ber (Sefjaltc, bie benötigten bauliäjen Bestellungen an einjctnen

$farr= unb £efjenf)öfen u. f. W. gefteigetten 23ebarf au berfen, bie

Uniberfttöt fal) fidj genötigt @elb aufaunef)tnen.

9lm 17. Sluguft 1481 Würbe bcfäjloffen: ,ut Syndicus habeat

scrutinium inquirendi, ubi possit pecuniam invenire in causa Ecc-

lesiae Ehingen et fuit rogatus dominus Licentiatus Fuchsmaier

pro impetrando licentiam a Principe, ut Universitas possit bona

sua oppignerare pro pecunia habenda". 3)ie nadjgefucf|te (SJeneljmi«

gung würbe erteilt unb na^m bie Untoerftitöt bei bcm Bürger

aJlitt)aet öudjer in Staufen 610 fl. auf gegen SBerpfänbung beS 3«fmten8

non Millingen.

3m 3af)re 1482 mürben bei einem Sttttgliebe ber Untoerfttftt,

bem 3Kagifter unb $oftor ber 9ttebiain Sfleninger, 300 ©olbgulben

geliehen unb forberte biefer „in favorem et gratiam Universitatis*

nur 15 florenos, duodecim solidos computando pro floreno, als

jöl)rlid)cn 3in8. Sßcitere Sinteren folgten in ben ^aljrcn 1483/86.

2)iefe (Selbaufnahmen waren aucr) baburd) mitoeranlafjt, baft

bie Unberjttät bie it)re &aupteinnaf)me bilbcnben Naturalien, bie in

iJfolge mehrerer günftigcr dornten tief im greife gefunfen waren, nur

fäjledjt ober gar nidjt öerwertljen tonnte. 3n ben Sauren 1483 unb

1484 gab e§ a« ®- fo^iel 2öeiu, bafj bie UniDerfttät if)re 3cfatweine

wegen 3ttangelä an (Jäffem unb weil bereu Slnfdwffung weit mefjr

geloftet tjatte, als ber SÖßein wert!) war (etwa 1 fl. per ©aum) tf)ctt=

weife gar niäjt einrjctmfte. ©te maäjtc am 22. ©eptember 1484

bura) Slnfdjlag am Kollegium belannt: „Si Magistri vel Scolares

Universitatis velint vina deciniae Ecclesiae in Jechtingen suis

expensis colligere vel apprehendere, quod hoc de licentia Univer-

sitatis facere possint".

3m ©enatsprotofoll com 23. ©eptember 1484 lefen Wir:

„Quantum superabundantiam Universitas de fructibus, plantis et

vmis habuit, tantum defectum in pecuniis passa est eo tempore,

ita quod ad integrum annum omnes Stipendiati suis stipendiis

caruerunt".

Sie dorn ©nnbiluä für bie 3ett Scannt 1485/86 über alle

eigenen ßinnalnnen ber Untoerfttftt an $elb, $rüa*)ten unb SÖein ab«

gelegte föedjnung ergab im ©anaen, allerbingS aud) „propter diffor-
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tuniam anni", nur eine 6umme oon 170 fl. 33on biefer erhielt ein

jeber ßef)rer „secundum proportionem sui stipendii". 2)rei Safyxt

long tourbe „propter paupertatem et penuriam Universitatis"

fein ©titoenbium tne^r ootf bejaht.

22. 3Jlara 1487 toutbe befd^foffen ,
„quod Universitas

propter egestatem et paupertatem et credita non velit aliquem in

Collegiatum assumere.* einzelne ßef)rer übernommen bann ber <5r«

fparnife toegen bobbelte ßefjrfanjeln. Stoib barnadfj erfolgenbe 9leu»

anftellungen gefd&aljen unter 3ufidjeruug ton nur ber Jpftlfte beS

üblidfjen ©ttpenbiumS unb unter ber SBebingung, bajj mit SBejafylung

biefer §ä(fte jugetoartet toerben muffe, bis bie bereits ertoadjfenen

SRücfffänbe an ben ©tibenbien ber öorfyanbenen ßefyrcr getilgt feien.

S)iefe tRüdpftnbc betrugen auf 3afobi 1489 1482 fl. 99efmf3

3af)lung berfelben tourbe bie Untoerjität oon Sr^erjog ©igmunb

toieber ermdd&tigt, (Selb aufaunetymen unb bafür bie 3^nten Don

ffieutlje unb Sedfnmgen ju oeröfdnben. $ie ßeljrer, 10 an 3aljl,

liegen mit $üdp$t auf bie bebröngte ßage ber Uniüerfitdt 276 fl.

an iljren ^forberungen nadfj unb erhielten iljr SReftgutfyabcn auö bem

„bei ben Jödtern ber $artl)au8" aufgenommenen (Selbe.

3)a§ $afjr 3of>anni8 1488/89 ergab eine (Siunafyme üon 556 fl.

unb eine Ausgabe bon 554 fl., barunter 430 fl. für ©titoenbien

(fjddjjfte« 100 fl., nieberfteS 32 fl.).

3)ie Untoerfitdt liefe e§ an toeiterer Xf)ftttgfeit jum Qtotfa ber

SBerbefferung tyrer ßage nidfjt fehlen, 33ereitS im 3^re 1484 Ratten bie

ße^rer^o^annÄercr unbÄonrab&rnolb „toeil ber Uniüerjität mancherlei

SBefdjjtoernifi, Kummer unb ^rrung an itjrer Stiftung unb (Berechtig*

feiten, fo fte oon bem loblid&en $au8 Oefterreidfj fyabe, augefallen", ben

Auftrag erhalten, „auxilium et patrociniuni Sigismundi implorare.*

%l% ©rfolg biefer Sitte ift nur beS SöefeljlS beö (Srj^erjogö oon

gleichem ^a^re ad Capitaneum Rottenburgensem „ut academiam

Priburgensem super duobus canonicatibus Ehingano ad Nicarum

et Horbensi defendat et tueatur" ermähnt.

9luf eine SSorfiellung an ©igmunb üout ^aljre 1488, in toelcfjet

gefagt ift, „bafj bie ttniüerfttdt toegen bamaliger üertoorrencr 3cit=

Iftufe übertäubt unb toegen ber ßriegSunruljen jtoifd^en ber ©<§tocia

unb bem ^eqog bon Surgunb inSbefonbere an ifjren greifjeiten unb

(ginfünften oielfad&e Sebrücfung unb Unfälle erlitten l)abe," tourbe

bie (Srmftd&ttgung gegeben, „conservatorem a sede apostolica pe-
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tendi." 2)ie Unioerfitdt toenbete ftdj bcSfjolb an ben Sifdjof Don

ßonftanj unb ernannte auf beffen Ofürroort Stopft ^nnocenj VIII.

am 4. ©ejember 1491, ben 2lbt Don ©t. £rubpert unb bie 3)om*

becane ju Äonftanj unb Strasburg ad speciales judices et conser-

vatores jurium, privilegiorum, libertatum, immunitatum, juris-

dictionum, bonorum ac reddituum Universitatis, „bannt bie h°hc

©d&ule bei bermalen clenben Umftdnben auf allen ©eiten ©chufc,

fRatr) unb richterliche fcülfe an fcanben ^aben möge."

2)iefe3 Dom ßaifer Sttarunilian I., bem föcdjtSnachfolger ©igmunb'ö,

betätigte #mt eines 9ftdjter8 unb (£onferüator3 ging im Saufe ber

3eit ohne SBiberfprud) Don irgenb einer ©eite an ben jeweiligen

Sifdjof oon Äonftanj über. Sei biefem unb bem Sifdjof Don 23afel,

bem ftänbigen Äanjler ber ttniüerfttdt, mürbe bann auch in allen

Slngelegen^eiten 9tath unb ©d)ut} gefugt. öHeichtoohl mar bie Uni*

oerfttät eine felbftdnbige ßörperfchaft, ber bie Söahrung ttjrer Sterte,

namentlich auch in finanzieller fcinficht, anheimgegeben mar. 6ie

hatte i^re eigenen Littel, eine eigene Sermaltung, fie befolbete ihre

Seh«* unb Sebienftetcn ohne irgenb meldje ßinmifchung feitenS beö

©taate§.

Äaifer SJlajimilian betätigte 1490 atte Sncorporationen, fechte

unb ^ßrimlegien ber Uniöerfttftt unb erlieft auf eine Sorfteuung ber*

felbcn in Setreff ihrer ärmliä)en öfonomtfdjen Öage am §UariuStag

1491 ein SJlanbat an alle &auptleute, ßanboögte, Amtmänner,

©chultheifjen, 9ticJ)ter u. f. m., bahin lautenb: „SOBir gebieten unb

motten, baß ihr, menn bie hohe <S<hule ihre Sotfcfyafter, ihren ©b,n«

biluö ober (Schaffner in allen ihren oblicgenben ©achen ober aber

jur Einbringung ihrer Kenten unb Bülten auSfenben mirb, benfelben

um unferer Söitten günftig unb förberlidj feib, ihnen auch verhelft,

ba& fie biefelben einbringen *c."

2lm 29. Februar 1492 erhielten ber föector, 4 Öehrer unb ber

©tonbtfuS ben Auftrag, jum $aifer ad Columbariam ju reifen, »ei

propinare nomine Umversitatis argenteum poculum deauratum et

petere gratiam ad 4 Ecclesias in Suevia, puto Veringen, Ben-

zingen, Harthusen et Hochdorff. 41

<5& murbc ber Deputation bie

^umeifung ber beiben erftgenannten ^frünben in ftd)ere ^CuSftdht ge»

ftettt, folche erfolgte aber nicht.

2>tc peftartigen <Seuä)cn ber ^ahre 1492—1494 unb 1501,

meldje oeranlafjten, bafj bie Itnioerfttdt nach Serluft mehrerer mt*
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glichet naä) Millingen (1494), fpäter nach ^cinfclben unb (fingen

(1501) flüchtete, führten in Skrbinbnng mit ben bamaligen im Äfl-

gemeinen ungünftigen 3eitoerhftltntjfen Wteberholt ©djjftbtgungen an

©ütern, Gefällen unb fechten ^etbei, in ftolge l)ieüon ©toefungen in

ber 3o^ung ber ©ehalte.

Um leiteten für bie fcinfunft mögltchft Dorjubeugen unb über«

f)aupt eine einheitlichere unb nadjbrücftichere ßeitung ber finanziellen

©efchäfte herbeizuführen, befchtofj bie ttnioerfttat im Safyxt 1504, alle

ihre Sinonjen betreffenben Slngelegenhciten einer befonberen ßornmiffton

5U übertragen. 3)iefe würbe fofort beftettt unb beftanb au§ 4 ßehrern,

SBierherm ober Quaternarii genannt, beren einer ber Verwalter ber

UnioerfitfttSfaffe mar uub Bursarius ober Thesaurarius genannt

Würbe. S)ie SBterherm, ohne beren 3ufHmmung feinerlei Ausgabe

gemacht Werben burfte, legten bem Senat alljährlich Oiechnung ab.

2)iefe Slnorbnung mar unbeftritten eine weitere Söerbefferung in

ber 93ermögen§üerWaltung, fte mar um fo bringenber geboten, alß

fich bie SBebürfniffe ber ttntoerfttöt in ftolge weiterer Vermehrung

unb Gehaltserhöhung bcS ßehrperfonalS mieberum geweigert hatten.

En ©ehalten bezogen nämlich au Slnfang beS 16. 3fahrhunbcrt§

ber erfte Theologe 110, ber zweite 80, ber ßanonift 95, ber ßegift 90,

ber ©obieift 80, ber 3nftitutionariuS 60, ber erfte SJlebicuS 70, ber

3toeite 60, ber britte 32, ber ßefjrer ber grtedjifchen unb fjebräifchen

brache 80, ber ßehrer ber SHdjttunft 52, ber 3Äatl)ematitcr 28, ber

Sfthrtorilec unb ?p^t)ft!cr je 20, ber r)ö^ere unb ber niebere S)ialefs

tiler 12 unb 10, ber ftector (feit 1604) 10, ber ©tonbifuS 28
ff.

nebjt 12 3Jcutt (48 ©eftcr) fcaber unb 2 gfuber $eu für baß ihm

twn ber Untoerfttat geftellte ^ferb, ber Duaftor 10 unb ber Rebell

6 ff. nebft freier 2Bohnung im Kollegium. 2)ie 1496 aus Italien

berufenen ßehrer be§ (SibilrechtS unb Ätrchenrechtö, $aulu§ GittabinuS

unb Johannes Angelus be SBefutio, hatten auSnahmSWeife einen ®e»

fyxlt tum je 120 ff. unb 8
ff. für eine Söohnung (pro conducenda

propria domo) erhalten.

Nebenbei mar bie llnioerfitatsfaffe auch wit einigen Sßenfionen

belaftet. ©o lefen mir im 9kototoa Dom SO.^uni 1497 : „Dr. gfrieberich

SBenbetftein wirb Wegen filtert oon feiner ßectur entbunben unb Wirb

bemfelben pro futuris temporibns anmiatim 20 ff. bewilligt," im

«Protofofl oom 20. «uguft 1495: „Dr. Knapp (Lector novorum

jurium, 2)ecan ber ^uriffenfacultftt unb langjähriger ©rnibiluS),
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siiam lecturam in manns Universitatis resignavit. Universitas

autcm ipsa taraquam pia mater ad aniraam revocans et legitime

ponderans merita et servitia, quae idem Dominus Dr. Knapp
raultipliciter suis impendit negotiis et in futurum facere speratur,

de stipendio, quod ab ante habuit, sibi rcservavit quadraginta

florenos renenses, sibi annuatim in distributionibus solitis et con-

suetis ad dies vitae suae praestandos."

93on bcn auf Anregung ber norgenannten SHerljerrn erfolgten,

bie ftinanalage betreffenben 2lnorbnungen finb folgenbe ju nerjeic^nen

:

%m 22. Styril 1506 erliefe ber W>t t>on ©t. Xrubpert als

judex et conservator Universitatis einen ßrtnnerungSbrief on Sitte,

„fo ber Untoerfttdt an i^ren Gütern, GJefdtten unb Stedten ©tfjaben

5ugefügt unb beren @efdtte unrecfjtmdfjtg norenttyalten fyaben."

$n gleidjjem ftaljre rourben bie Doctores Sftortlpfer unb SOßibmann

unb ber Licentiatns 3ur3od) *ad capsarios Universitatis, qui causas

Universitatis parvas non praejudiciales expedire deberent, maxime

Syndico pro inbursandis aut exponendis concernentes* ern>df)lt.

$m Safjrc 1507 befdjlofe bie Unioerfität , weil ftd) mehrere

JBicore getoeigert Rotten, bie bebungenen ^enftonen ober SRecognition§=

gelber ju bellen, fämmtlt#e Sökarc oor Uebertrogung eines öene«

ftjiumS ben ©djtour leiften ju (äffen: ,se velle solvere pecuniam

creatam vel creandam circa talem Ecclesiam absque ulla contra-

dictione, nisi in quantum de jure communi in aliquo se sentiret

gravatum."

3m Sfnljre 1509 erhielt ber ©tmbifuS ben Auftrag, ein 93er»

Seidjnifc aller 9lu8ftdnbe ju fertigen, biefe #u8ftftnbe einjuforbern mit

ber SRaljnung on bie ©djulbner Ä ut ad festum Paschae pecunias

disponant et Universität! satisfaciant, ni graviores expensas per

strepitum juris velint exspectare."

3m 3af)re 1508 naljm @raf SBolfgang o. Sürftenberg, ßanb*

bogt im (Slfafj, ©unbgau, 29rei3gau, ©d&toarätnalb ic. bie Untoerfttdt

„ Tmperatoris nomine in suam defensionem et tuitionem."

2lm 27. September 1513 erging ba8 Mandatum Maximiliani

ad omnes status austriacos, ut juvent Academiam pro urbariis

conficiendis. 2)iefe§ befogt unter onberem : „9tun r)at bie Untoerfttdt

an Stuten, @ülten, (Befallen unb ßfered&tigteiten tyrer Sßfrünben

merlltdjen Abgang. 2)amtt aber folä)' unferer Söorfaljren löbltd&e

Stiftung nid&t abgebe unb bie $frünben in ü>rem Ginfornmen ntdjt
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flejdjmälert werben, ift bic Untoerfttät SöiflcttS, über alle iljre incor*

porirten ^frünben Urbarbüdjer aufeuridjten unb batin all' Öefätt

utib ßinfommen ifjret ^frünbcn ju begreifen. SBir wollen, too (Sudj

(ßanbüögten, fcauptleuten u. f. ro.) bemelte Untoerfttät ober tfjre Slm»

matte biejenigen, fo um ifjre ©efälle, Kenten , ftufeen, 3e^ntcn unb

©ütten 2ötffen tragen, beaetd&nen toerben, bafc mit benfelbcn

Unfertigen ernftlidj berfdjaffet , bamit fie ber Untoerfttät alles baS,

fo ntdjjt Irrung fwt, (auter ^njeigung geben."

5m ^aljre 1525 befahl Grjfyeraog Q^binanb Biberacentibus,

Civitati Rottenburg et Comiti de Zollern „ut Acadcraiam Fri-

burgensem in decimis percipiendis tueantur et defendant,* in gleidjem

Steljre burdj bie ÜDtanbate bom 4. SRai unb 22. Stuguft allen ©djulb»

nern ber Untoerfttät, „ba& fte biefer bie Kenten, @ülten, 3infai,

3eljnten u. f. ro., fooiel baoon bisher nodj unbejatylt auöjtefjen, fammt

ben tünftigen gutwillig unb ol)ne Steigerung reiben unb bejahten."

®te Untcrftüfcung ber Regierung bcfdjranfte fidj auf biefe 2Jlan»

bate ; bie in ben legten ^aljren oft mieberfjolten Sitten ber Untoerfttät

um 95erme^rung ber Dotation bur$ ^ncorporirung meiterer ^frunben

unb Säjablo§l)altung für bie im SBauemfrieg erlittenen SSerlufte, um
9tadjlaf$ ber erften Jfrüdjte u. f. m. Ratten fid) eines (Erfolgs ntcfyt

ju erfreuen. @leidf)roof)l roeift biefe 3eit eine beffere (Seftaltung ber

Orutanjlage nadj, bie 2)otation§güter lieferten ntdjt nur bie bittet

jur SBefriebigung ber laufenben SBebürfniffe, fte ermögltdjten in 35er*

btnbung mit berfdjtebenen bamaligcn Stiftungen geijtUdjer unb roelt«

ttd&er Sßerfonen bie erften Kapitalanlagen. Gläubiger aus früheren

Sauren mürben immer no$ auf beffere 3«ten oertröjtet; auf ein

Verlangen be§ ^rebigerflofter« ju greiburg, tfjm bie oon ©rünbung

ber Untoerfttät an auf eine längere SRetye bon ^ren jäljrlidj juge«

fdjoffenen 15. fl. ju crfefcen, mürbe befdfjloffen „quod ipsis fratribus

Praecatoribus nil debeat desuper responderi."

3)o8 SftedmungSjafyr 1. Sfcobember 1520/21 ergab 5. 93. eine

(Einnahme bon 1549 fl. unb eine Ausgabe Don 1231 fl. ßefotere

cntjiffert ftä) auf 877 fl. für (Schalte an ßeljrer unb SBebienftctc,

auf 134 fl. für $o|t unb ^nquifition bon 2 incarcerirtcn ©tubenten,

bie einen gemiffen ^a!ob SRofenagel getöbet Ratten, unb auf 220 fl.

Ausgaben in diversis causis. $ie r)öd^fte SBcfotbung mar 120 fl.

2>iefer 3eit entftammt audj eine 33etaftung beS UniberfttätS*

fonbs, toel$e bie ßintünfte aus ©$maben ntdjt unert)eblid& minberte.



- 16 -

$>ie ttntoerfttät hat nämlich im ^at)rc 1524, nadjbem tljr burdjj

ben SBauernfrieg mancherlei ©djäbtgungen an (Sutern unb (Sefätfen

im SreiSgau jugegangen waren, au bem 3tt>ccfc, um ähnliche SdjäM»

gungen öon ben fchtoäbtfchen ©djaffneien abaufocnben unb ihre bortigen

Pfarreien unb ßehenleute t>or (Setoatt unb tteberfatt tfmnlichft au

fiebern, bie bamatigen §errfchaften in Schwaben gebeten, ihren ©djufc

unb ©djjirm auch ben in ihren Gebieten gelegenen Pfarreien unb

ßehengütern ber ttntoerfttät angebeihen ju laffen unb ftdt) anerboten,

benfelften ^iefür „eine jährliche jiemlic^e Jöerehrung an 3früdt)ten au§

ben (Gefällen bafelbjt ju liefern." 3)tefe bann auch tturtlich geletftete

fogenannte ©chirmoerehrung ttmrbe öon ben nachfolgenben £err=

fdt)aftcn al§ ein etoigeS unnriberruflicheS 93ogt8rcdt)t ober 3^ntöcfött

angefefjen unb finb bemjufolge bie Spfarroilare unb ßehenleute ber

ttntoerfttät wie bie eigenen ßanbeguntertfjanen angelegt morben.

aHe^rcre Sefchtoerben ber ttntoerfttät toegen ber bezüglichen Slnfor*

berungen bei ben einzelnen «Schirmherren unb ber öfterreidjifd)en

Regierung maren erfolglos geblieben unb ijt erft auf eine bieSbesüg»

liehe »orftellung an ßaifer SRubolf II. unterm 12. Ottober 1601

eine <£ntf<f)ltef?ung baljin erfolgt, bafj bie ttntoerfttät ben feitljer

erhaltenen ©d)u^ unb Schirm förmlich aufeufünben höbe, unb nach*

bem biefeS gefchehen mar, ba§ Eftanbat be§ ßraherjogS 3Rar.uniIan uom

3. ÜJtarj 1604, welches ©chujj unb Schirm ber ttntoerfttät allein

bem §aufe Oefterreicfj toorbehielt unb bie Söertoatter unb Amtleute

ber ßanboogtei Schwaben beauftragte, „bie ttntoerfttät fammt ihren

ttnterthanen unb augemanbten Pfarreien, #ab' unb Gütern gegen

HJlänniglich iw tarnen Ocfterreid&S Su fäüfcen unb ju formen.

"

95on ba ab oermeigertc bie ttntoerfttät bie ßeiftung ber Schirmfrudfjte,

einzelne Schirmherren traten h«^9^ flagenb auf unb erhrirflen

ttrtheile, bie ber ttntoerfttät bie fernere ßeiftung ber Schirmfrüchte

3ur Auflage machten.

2)ie bisher in aßen Beziehungen felbftänbige Stellung ber ttni=

oerfttät erfuhr in biefer 3"t mehrfache Singriffe burdfj bie Regierung,

toa§ meift baburch öeranlaßt toorben fein mag, bafj le&tere bie firch»

liehe Deformation, bie im Allgemeinen an ben ttntoerfttäten toefent*

liehe ftörberttng fanb, in ihrer weiteren (Sntwtcfelung möglichft auf*

juhalten beftrebt mar.

SmSahte 1524 tourbe ber ttntoerfttät baS 9ted)t ber AnfteÜung

ihrer ßehrer beftritten unb oorgeworfen, baß bie ßehrer nachläfftg
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unb anbeten SSerbienftcn nad&geljen, bafj bie SBefolbungen mef>r nad&

Öunft als @eredf)ttgfeit toertf)citt toerben, bafj bie Untoerfttät „con-

cessa sibi bona" betfd&leubere, bog fie Soranfdpge nnb 9iedf)nungen

„non rito et congruo modo" aufftellc, ntdfjt toorlege u. f. to. 2)ie

ttniberfttat toerroafjrte fi$ aunädf)ft gegen bicfe Singriffe unter Berufung

anf bie ifyc in ben ©riftungSurhmbcn gewährten Sftedjte nnb ^priti-

legten unb fudfjte bann bie einzelnen Söortoütfe ju entfräften.

Jöejitgtid^ ber JBefolbungen bet ßefjret unb beS $luffud(jens

Weiteren 23erbienfte8 berfelben tourbe u. a. erttriebert: „2)ie SBefot»

bungcn ftnb tfein. ßtliäje ßeljrer Ijaben 25, etliche 60 unb tocnigc

100 fl., aber feiner batüber, ein einziger ausgenommen, ber fte audj

toofjl mit feiner Äunft, £reue unb Arbeit öerbient. SGßie mag aber

einer, ber ettna SQßeib unb ßütb Ijat, mit alfo einer Weinen SBefot»

bung auSfommen, toorab in greiburg, wo alle SDinge gemeiniglta)

tljeurer finb als in anberen umliegenben ©täbten unb Slecfen."

$)en SSortourf beS 2>crfdj)leubernS ber überlaffenen (Mter fudf)te

man burdjj eine üßergleidjmng ber einnahmen mit ben Ausgaben non

fidjj abjutoeifen unb lautete bicfe tote folgt:

„Recepta enira communibus annis 1400 florenorum rhen.

siimmam non excedunt, ex quibus novem doctoribus totidemque

magistris et interdura pluribns sua numeranda sunt stipendia,

quae fore quotannis ad mille aureorum summam adscendunt.

Quid de structuris circa singulas Ecclesias in Esse conservandis

et quibusdam de novo construendis ? Addatur quod Ecclesianim

bona a multis diversis viis impetuntur et inquietantur, tum Ec-

clesiae tum redditus earumdem saepissime, quae non sine gravibus

expensis defenduntur. Inveniuntur insuper censitae quidam, qui

nulla via ad hoc induci aut cohortari possunt, ut annuos sol-

verent census. Occurrunt etiam quotidianae necessitates Univer-

sitatis, quibus certc absque pecuniis succurri non potest. Hinc

surgunt equitationes ad Ecclesias, illinc decimarum locationes et

collectiones et alia idgenus quasi innumera frequentissime quolibet

anno emergentia. Nec Syndici nec Notarii nec Pedelli et alii,

quibus Universitas praeter legentes indiget, gratis Universitati

inservire possunt, quia utique dignus est mercenarius mercede

sua. Unde ubi haec omnia necessaria exponenda singulo anno

raerint persoluta, vel nulla, vel pauca remanent non exposita,

maxime quia quasi omnes Ecclesianim redditus frumentarii sunt

«Pf ifl er, ttnioerfltftt $fr«t4urfl . 2
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et pauci pecuniarii ; hinc nisi interdum unus annus fertilis alteri

sterili anno suppetias ferret manusque porrigeret per Regentem et

suorum mercenariorum providam vigilantiam, non posset tarn

numerosa cohors cum tarn exiguis proventibus diu in Esse con-

sistere et conservari. Si tanti essent redditus Universitati,

quantos nonnulli esse putant, non haberent regentes (qui diei et

aestus pondus ferunt) tarn macra exiguaque stipendia sive salaria,

paucis etenim demptis, qui quantum annuorum proventuum fert

exiguitas pro laborum suorum magnitudine supra alios stipendiis

sunt honestati. nullus in singulos annos quinquaginta recipit

aureos, quamvis eorum aliqui satis amplam educare cogantnr

familiam, quorum nomina ex industria silentio sunt suppressa.

Addatur etiam et hoc, si placet, Universitäten! ex propriis

cmisse pccuniis tum Collegium quam duas domos contiguas, quas,

ubi pinguior arriserit fortuna, aedificare intendit, quemadmodum

Aula Universitatis non parvo aere superioribus annis aedificare

curavit; similiter et Sacellum quoddam in novo Choro Ec-

clesiae, Beatae Virginis in Friburgo, quod quamvis magnam ab-

sumpserit numerornm copiam, ipsum tarnen nondum constat esse

fioitum."

Stuf bicfc Sertoaljrungcn unb Erläuterungen erging jtuar ein

23cfef)t be§ ErjbcrjogS ^erbtnanb an bic Regierung, „bic Untoerfttüt

bei tfjrem allen &erfommen bleiben ju laffen," e§ erfolgten aber balb

barauf ttneber ©dritte ber Regierung, toelaje beren feften SöiHen $ur

Ausübung iljreS beanforud&ten föedjts ber Oberaufpdjt über bic Uni=

ocrptftt 511 ertennen gaben. 3)ie Untoerptät oerlor nadj unb ttad)

einen £tyeil if)rer früheren ©elbftftnbigfcit unb ttmrbc aus einer ur*

fprünglid) rein lirdjlidjen Stiftung eine gemeinfame Stnftitution ber

$trä)e unb be§ ©taateS.

$af)re 1545 erhielt bic Regierung 311 (Snpfjfjeim ben Huf«

trag, ba§ Einlotntnen ber Untoerptät tocgen ber non il)r oertoeigerten

üürfenpeuer natyer ju unterfuä)en, toaS jebodfj bei ber erfolgten <£in=

fpradje ber Untoerptät nietyt gefd^c^en $u fein fdjetnt. dagegen er=

fdjtenen im %at)w 1549 brei 9tegierung8commtffäre jur Sornafjme

einer „grünblidjen Stptation ber Untoerptät". $)ic Eommiffäre,

benen über bic geringen ßinfünftc ber Pfarreien, bic großen Soften

beren Einbringung, bie incommoda ber Pfarreien unb ben für ben

Sau oon ^farrljöfcn unb ©tabeln, tote ben Sau ber Surfen erfor»
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bertidfjcn großen 2luftocmb gellagt nwrbc, berlangten jur näheren

23erläffigung ^ictüocr nrie übet bie bor töurjcm abgegebene ©rflärung

bet Uniberfität, bajj fic bie ^öd^ften Orts »erlangte fteuanftellung

Don $rofefforen „ob tenuitatem proventuum" nicht bornehmen

tonne, eine genaue Darlegung be§ §auSf)alt§ ber Uniberfttat. SMefc

rourbe auch unter SJcrtbafjrung ber Ütechte unb ^rtbtlegien ber Uni»

toerfität gegeben unb ergab:

1. eine (Sinnahme aus bem Ertrage ber Pfarreien unb an

ßapttaljinfcn bon jär)r(icr) ca. 2000 fl. (erftere ertrugen je nach bem

©tanbe ber 9laturalienbreife bon 700—1200 fl.).

2. eine Ausgabe bon jährlich 1650—1780 fl.

$)ie ßefjrer unb SBebicnftcten belogen bamalS folgenbc (Sehalte:

ber I. Geologe 140, ber II. 100, ber ßanonift 120, ber ßegift 120,

ber Gobicift 100, ber 3nftitutionariu8 30, ber I. SRebicuS 95, ber

II. 80, ber ßefjrcr ber griedjifdjen unb hebraifdjen ©brache 90, ber

Stäjter 76, ber 3)lathematü*er 40, ber $f)toftta 30, ber getonter 30,

ber höhere unb niebere 2)ialettÜer 20 unb 18, ber ©UnbicuS 40,

ber SJtotar 16, ber SßebeH 24, ber SBurfar unb bie 2ßirrt)fc§aftg=

rdtlje je 16 fl. S)en ©ttbenbiaten tourben 90, ben 33ifttatoren ber

Surfen 4, ben ©jecutoren ber ©ttyenbien 7, bem Cursori sententiarum

baccalaureo 24 fl. berabfolgt; für bie erften \$xiiä)k, ^rojefjfoften,

©ebäubeunter^altung u. f. to. tourben gegen 400 fl. jährlich ber»

toenbet. 2)abet befolbete bie Ertiftenfacultät bie beiben ßehrer ber

Stfu! unb ©rammattf.

flach biefer Jöifttation berichtete bie Uniberfität ausführlich über

itjrc ungünftigen finanjtellen 2)erhältniffe an bie Regierung unb befagt

biefer «ericht d. d. 20. 3Jlärj 1549 u. a.: „ba& bie SBefolbungen

ber ßehrer $u gering, als ba& fie pd) bei biefen falberen Reiten

bamit erhalten tonnten; bajj bie ßehrer mehr als anberBtoo angeftrengt

unb bc^alb, fo fie bleiben, bor So.!)«1* berbraudjt würben; baß bie

jüngeren ßehrer einträglicheren 2)tenften nachtrachten , weggehen unb

itjrc Stellen bei fo geringen SSefolbungen mit tüchtigen ÜÜtännern nict)t

me^r $u befefcen feien; baß bie Pfarreien überall an 3et)Tttcn, Saljr*

Seiten u. f. to. gefdjmalert, bie ^riefter theurer, alle 5—6 ^ahre

eine ^frünbe lebig, tt>obei bie Uniberfität aur 3al)lung ber erften

Srüd^te an ben JBifdjof ohne Nachlaß angehalten »erbe; bafe Sßfarr»

höfe unb Kirchen in Slbgang — ber ^farrhof in ^Ottenburg fei ein«

gefallen, bon ber Pfarrei Oreiburg habe bie Uniberfität einige Sahtc

2*

uiginzejd by Google



— 20 -

r)er ni$t nur ni$t3 belogen ^ fonbern nodj über 300 fl. in ben

5Pfarrf)of oerbaut — unb bic Surfen unb ©ottegien baufällig feien."

3fm folgenben Saljre 1550 trafen abermals föegierungScommiffäre

jur Stfitatton ein. $>iefe fanben unter Serütfftdjtigung beS nötigen

SebarfS aur @rl)öfjung ber (Behalte unb für bie 2Bieberr)erftellutig

ber baufälligen Surfen unb anberer (Sebftube, bog baS (Sinfommen

ber Unioerfität auf minbeftcnS 4000 (Stolbgulben ert)ör)t »erben fotttc.

§ierju würbe, „ba baS Äammergut @r. attajeftät ganj erfd&öpft",

bie ^ncorporation mehrerer $ropfteicn unb ßanonilate für geeignet

erflärt unb eine Sertaufdjung ber menig eintragenben Pfarreien in

©d)toaben in WuSfid&t genommen. ftad) feinertei Stiftung gefd^al)

ettoaS, au$ bie ton 3«t au 3eit ttueberljotten ©efudje ber Unioer»

fttät um ©etoäfnmng loeitercr SJiittel waren oljne ßrfolg. $ie <5nt=

fajltefjung ßaiferl. 2Jtajeftät ßarlS V. oom 3af>re 1553, nad) treldjcr

bie Unioerfität beato. bereu ^farrljcrren oon 3<rfjlung beS ae^nten

Pfennigs (deeimi oboli), ber bamalS ben Pfarreien unb bem <£lenrä

auf 3 ^afjre auferlegt roorben mar, „rocgen UnOermögenS unb %üx

ßrfjaltung ber lnctores" enthoben mürben, mar oon feinem mate-

riellen Selang.

3m Safjrc 1557 erfdjiencn mieberttm StegierungScommiffäre, bie

ben Auftrag Ratten, „bie Untocrfttät tut Serptung meiteren

fallS unb Sluffjelfung beS Corporis Academici au oifttiren unb a"

reformiren."

2)ie ben Sommiffären Oorgetragenen klagen ber Unioerptftt be-

trafen bie geringen Sefolbungen, bie erften ftrüdjte, bie Saufätfigfeit

ber Surfen unb oerfdjicbencr anberer (Scbäube, bie großen Saften

ber Pfarreien, ben Serluft ber Pfarreien Sillingen, Sreifadj, SOÖintcr=

tr)ur unb Sllroangen unb ben 9lid)tempfang ber r)ödjfhn DrtS Der*

fprocr)eneu Pfarreien Springen (Seringen) an ber ßaudj unb Sem
aingen unb ber Oon ber ©tabt Srciburg üerfprodjenen 4 ßaplaneien

au ^reiburg.

Seaüglidj ber Pfarreien Sittingen unb Sreifadj) ift au bemerfen,

ba§ bie Unioerfität niemals in beren Scftfc unb ©enufc gefommen

mar. 2luS meinem ©runbe, ift nidjt mef)r au ermitteln. SBaS ba«

gegen bic Pfarrei SÖßtntertljur anbelangt, fo mar fotdje bereits t>or

ber 1456 gefallenen Sftcorporation oon ber @emal)litt beS ^erjogs

©igmunb an einen 5ßriefter Oergeben roorben unb rjatte €>igmunb

1464, „bamit unfer töemarjl bei foldjer öftrer Serleifmng bleibe unb
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2öir bie fjolje ©drnle allenthalben in gutem JZBiflen behalten", bet

Untoerfttät Dafür eine (Sntfd&abigung Oon ^40 fl. jafjrlidj) auf fo lange

bewilligt, bis it>r eine onbere gute Pfarrei sugeWiefen Werbe. 3JUt

ber im 3ab,re 1468 erfolgten $ncorporation Oerfdjicbencr ^farrtirdjen

burdfj §eraog ©igmunb ^örte ber Se^ug ber (Sclbentfd&ftbigung auf

unb !)tttte bie Unioerfttät überhaupt einen rechtlichen Slnfpruch auf

bezügliche Pfarrei nicht mct)r.

2luf bie weitere Pfarrei ©fltoangen hatte im 3af)re 1487 ®raf

Johann oon Ronnenberg einen ^ßriefter cingefefct unb würbe ber

beSfjalb Oon ber Uniüerfitdt begonnene ?Recht§ftreit 1505 balun Oer*

glichen, ba& bem genannten trafen ba8 bezügliche Sßatronatsrecht

cebirt unb üon biefem ber ttnioerfitftt eine einmalige ßntfdjdbigung

Don 350 fl. Ä sub forma tarnen liberae donationis" geleiftet mürbe.

2>ie oon ben ©ommifjdren oorgenommene Unterfuchung beS 93er«

mögenS ber Uniüerfitdt ergaben:

1. als reines (Srtragnifi ber Pfarreien

jährlich 800 fl.

2. an ßinfen oon tfyeils erfparten,

theils geftifteten Kapitalien 1697 fl.

hieüon ab für bie auf letzteren Kapitalien

ruhenben ©tipenbien 104 fl. 1593 fl.

äufammen: 2393 fl.

3. an Ausgaben für ©ehalte . . . 1617 fl.

(feit 1549 wieber erlügt, h&hfterbehalt 1 70 fl.)

4. als Slufwanb für alle übrigen 93e=

bürfniffe 400 fl. 2017 fl.

fomit im (Sanken eine 2Ket)reuinal)me oon 376 fl.

93on ben (Sommiffdren Würbe bie (Bewährung ber für anertannte

weitere Sebürfniffc ber Uniüerfitdt benötigten 3Jlittel in fuherc 2luS=

ftd^t gefteUt. ©ie erllärten, bie $rdlaten im JöreiSgau unb in

©d)toaben feien bereit, gegen 4000 fl. jum 93au einer Surfe ju

<]eben; baS (SotteShauS SJlaSmünftcr ^abe 400 fl., ber ©ifd&of üon

SBafel eine t)albe ^rdbenbe bewilligt; ber 2Hfä>f oon ©tra&burg wolle

einen ßefjrer ber Geologie unterhalten; Kaifcrl. SJtäjeftdt werbe mit

bem SHfdjjof oon Konftanj unterhanbeln , bamit er auf bie erften

$rüdfjte ücrjichie u. f. W. ©ie erwähnten ferner, e§ fei bei ber 9tc=

gierung be!annt, bafj ber Unioerfttät bie ^ropfteien Feienberg unb

Kaltenbrunn im ßlfafj incorporirt Werben follten.
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Son beti in SluSftcht geftettten $ütfSmitteln gingen nur toemge

ein unb tourbe bie Untoerfität beSfjalb bei Äaifer fterbinanb I., bcr

am 23. Dejember 1562 nach ftreiburg fam, oorftellig. 2)ie betr.

$eputirten trugen bor: „$)ie fchtoäbifdjen Prälaten, bie Sifdjöfe toon

©traßburg, Safet unb Salzburg, bie klebte oon ÜÖhirbadj unb $emj)ten

haben bie oerfprochenen (Kontributionen noch nicr)t geleiftet, bie ©äumi=

gen mögen boju angehalten toerben. $>er Sicar ju ^Ottenburg f)at

leine Seljaufung, eS möge ber Untoerfttät bie €>t. 9Äartin3»$aplanet

bafctbft nebft Sehaufung tncorporirt werben. 3)ie ^Pfarrei ^eiburg

ift im Abgang , ber Uniberfität faft befcbtoerlid& ; ber ^farrhof ift

ganj unb gar baufällig, bie Pfarrei rjat ju oiele ßaften (©aftereiert it.),

e3 möge ber Pfarrei aufgeholfen unb if>r etliche «Pfrünben incorporirt

werben. Slffe Sicare f)<rf>en große Sefchwerben unb vielerlei ganj

unnötige Soften 31t tragen; es möge ein faiferlidjeS SJlanbat Wegen

Slbfdmffung biefer Soften erlaffen toerben. 2)ie ßeiftung ber erften

$rüct)te fäM ber Uniöerfttät 8U Wtoer, ßaiferl. 3Jtajeftät möge beren

ÜBegfatt oeranlaffen. SHe Surfen ftnb berart baufällig, baß bie

Untoerfität ben Surfalen bereits freigeftettt fjat, auger ben Surfen

ju wohnen, um broljenber (Sefahr ju entgegen ; bie Untoerfität bebarf

Währenb beS Neubaues ber Surfe eines anberen Kaufes, es möge ihr

baS ^rebigerflofter eingeräumt Werben." 35er Deputation mürbe

burdj §ofbcamte $u erfennen gegeben, baß bie Prälaten bereits eine

Kontribution oon 3900 fl. bewilligt unb B,ieOon auf ©almanSWciler

800, SBeingartcn 600, ©dEjfenhaufen 300, Rothenburg 300, puffern

rieb 300, Ott) 300, ?)rfin 300, Urfperg 300, fingen 200, Rott

200, Sregena 100 unb 2Biblingen 200 fl. $ur 3a^ung angewiefen

Worben feien
;

baß ber Sifä>f Don (Saljburg bie Kontribution t»er=

weigert $ate, ba er 3U Moisburg eine eigene Untoerfität errichten

motte; baß bie Regierung bie anberu Sifdjöfe, klebte u. f. W. 3ur

Seifiung beS Serfprochenen anhalten toerbe; baß bezüglich ber erften

^rüdjte nicht toiel ju hoffen fei, jumal Sifdwf unb $apft oertoanbt

unb beShalb öorerft ber %ob beS einen ober anberen abgewartet

toerben muffe; baß $aiferl. 3Äajeftät bereits 4000 fl. jum Sau ber

neuen Surfe betoifligt r)abe unb baß fte felbft bahin Wirten toottten,

baß ßaiferl. ajtajeftät noch c^ thc Weitere 1000 Bulben ju biefem

3wecfe gebe unb ber Unioerfität oorübergehenb baS «ßrebtgerfloficr

3ur Senkung überlaffen toerbe. 2>ie Weiteren fünfte tourben be=

fonberer Serhanblung oorbehatten.
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3)ie genannten Kontributionen Beate, bie 3infen baxauz unb

ber SBeitrag be§ ßaiferS 311m Surfenbau singen balb ein. ©ie be«

toirften in Serbinbung mit Seiträgen bon Sßrioaten unb bem befferen

(Stngeljen ber Gefälle burdj ein Äaiferl. äftanbat „Wiber 2We, fo ber

llniberfttät nidjt geben, WoJ öon TOerS bräudjlid) geWefen" oeran»

lagt, einen WemgftenS oorübergeljenb ganj günftigen Stanb bet ßaffe.

S)ie bittet teilten nid)t nur jur S)edung ber taufenben 93ebürfniffe,

c§ würben aus ftdj ergebenben Ucbcrfd^üffcn unb einem für Slblöfung

eines ber Pfarrei Sangen jugeftanbenen ftiföereiredjtg eingegangenen

Kapital öon 2400 fl. einige SBobengtnfe gu 3ed)tingen, einc 3^
fdjeuer in föeutlje (für 60 fL), ein ju einer ^farrWolmung beftimmteS

*pau8 in Kottenburg (für 500 fl.) ange!auft unb neue ßapitatanlagen

gemalt.

Nebenbei Waren bie ©ehalte ber ßeljrer unb Sebienftetcn nodj

erljeblidfj, nämttd) auf jufammen 2431 fl. jäffrlidj err)öt)t Worben.

@3 begogen ber I. Geologe 240 fl., ber IL 200, ber III. 140, ber

IV. 40, ber Ganomft 200, ber ^anbectift 230, ber Sobicift 180,

ber $nftitutionariu§ 100, ber I. 3ÄebicuS 150, ber II. 110, ber

2)i<$ter 130, ber ßeljrer ber griedjifdjen ©prad&e 100, ber 9Äatf)c»

mattier unb ßefjrer ber ^ebröifc^en ©pradje 100, ber $f)toftler 60,

ber 9lf)ctorifer 40, ber Were unb niebere Sialectifer 38 unb 36,

ber ßuäftor 80, ber ©önbicuä 80, bie Ouaternarii je 28, ber

9lotar 35 unb ber Rebell 30 fl.

2>ie finanjieUe Sage f<$etnt bamals überhaupt beffer geWefen ju

fein, als ber Regierung gegenüber bar^uftcllen oerfudjt mürbe. &iefür

fpredjen folgenbe Söorfommniffe.

Stuf ein ©elbanerbieten be§ trafen &einridj $u Sürftenberg bom

^al)re 1560 Würbe beffen 9Hd)tannaf)me befd^loffen unb bem begüg=

litten $rotofoll beigefügt: „®ie Untberfität Witt lieber bem dürften*

berger tcüjen." 3m 3abre 1563 gab fte if)m aud) ein Sarlelien

bon 4000 fl.

91(3 im 3al)re 1561 ber Slgcnt ber Uniberjität au SBien ein«

berichtete, er glaube bei ©r. SJlajeftät bewirten ju tonnen, baß ber

llniberfttät „fo es üjr gefällig fei," baS Oberriebcr Softer (in ber

©djnedenborftabt bafjter gelegen) incorborirt Werbe, Würbe erWiebert:

„bie ttniberfität begehrt baä Softer nidjt, e§ ift iljr nit fücgtid),

Weit e§ in großem Abgang unb außer ber ©tabt liegt."

2113 bie Regierung im ^re 1562 ob,ne Söiffen ber Unioerfität:
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„Weil es ber Suriftenfacultät an einem beräumten 2Jlitgliebe fefjle"

ben §ierottmtuS Cttn'gnamuS öon $abua ttad^ Sfaiburg berief unb

ifjm einen aus bem UnioerfttatS3$lerarium ju ja^tenben (Seljalt ton

400 ft. auswarf, berid&tete bie Uniöerfität nnter 3Baf)rung iljreS Ifted&ts

jur Slnjtellung ber Sekret: „fie oermoge eS ntdfjt, einem ?ßrofeffor

400 fl. 3U geben, audf) ^abe niemals einer fooiet gehabt. 2ßofem

aber ßaiferl. ÜJtajeftät ober beren Regierung einen folgen Ijter fjaben

will, mag fte il>n aus iljrem eigenen ©acfel befolben unb erhalten,"

fie übernahm aber auf weitere t)ö$|te SBeifung nid^t nur fraQltd&en

©etjatt auf bie UnioerfttatSfaffe, fie belaftete biefe aus freien ©türfen

nodj weiter, fte befdjjtofj nämlich am 1. Dftober 1563, weil bie £>öf>e

beS übernommenen (SefjaltS bei ben übrigen Sßrofefforcn ttnjufrieben«

Ijeit erregt rjatte, — bie l)öd()ften ©ehalte waren bamals unb nur in

$olge langjähriger SSHrffamfett ber betreffenben ßetyrer bie bc§

I. Geologen unb beS ßobteiften mit 250 unb 240 fl.
— int @e=

Reimen eine (£rf)ölrong ber übrigen ©ehalte oorjunefjmen. 2)iefeS

gefdfcalj bann audf), Wobei auen Sehern per juramentum geboten

Würbe: wber ©rfjöfjung gegen 9üemanben ju geben!en ober barüber

au fagen, bamit ^infüro ben ßetyrem fein SöiberWille erwad)fe, audj

DljjignamuS ober anbere Seute baoon erführen."

3m Saljrc 1565 würben bann aud> bie Seiftungen einzelner

<ßrofefforen als Regenten ber Uniberfttät erjtmalS Ijonorirt. Unterm

16. 5luguft 1565 bcltagtcn ftcf) nämltdj) einige ^rofefforen über ir)re

geringen ©alarien unb namentlich aud& beStjalb, „weit fte nid)t allein

lefen, fonbem audf) bie Conyocationes befudf)cn unb regieren fjelfen

müßten, " unb baten, bafc i^nen Wegen lejjterer Arbeiten „eine <£rgötj=

ltdfjfeit" gettyan werbe.

2)arauff)in Würbe befd&loffen, „bafj fernerhin aßen ^erfonen, fo

in ben Gonoocationen unb in ben UntoerfitätS=#tatf)Sfifcungen ftnb,

o^ne Unterfdjieb alle 3at)re auf Martini aus bem UnioerfitdtS*

3el)nten 8 2Jcutt Joggen, 1 3ttutt ©erfte unb 1 2Jtutt SBaiaen,

fobann jur ^erbfoeü 4 ©aum SBein (bejw. 8 fl. für ben (Saunt)

unb jWar alles sumptibus Universitatis gegeben werben foll." 93on

biefer 3eit an Nörten bie befonbern iponorirungen fraglicher SHenfte

nidf)t meljr auf.

3m 3<rfjte 1567 (27. Dftober) fam ber neue SartbeSfyerr <£r$=

Ijerjog gerbtnanb II. (©ofjn ßaifer ^crbinanbS I.) nach tfreiburg,

unb Wieberljoltc bie Uniöerfität bei biefer Gelegenheit bie erwähnten
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1562 münblidfj oorgetragenen unb 1564 fd^riftlid^ toieberholten 93c»

fdf)toerben unb Sitten, fotoett fie injtoifchen iljre ©rlebigung nid^t

gefunben Ratten. ^Beigefügt tourbc bic SBitte um 3utoeifung bet

ßinlünfte unbefefcter SBenefiaien tote ber *Propftei ©ötben unb um
eine toeitere JBeifteuer jum SBurfenbau.

2)er ßanbeSfjerr bctotlligte am 2. Sluguft 1568 toeitere 2000 fl.

ju biefem f&au, toeldfje auf einzelne (SotteSljäufer unb Softer (näm-

lich bie öotteShäufer $ariß, $augSl)ofcn unb Sßunnenttjal 1000 beato.

400 unb 300 unb baS$tofter DttmarSfyeim 300 fl.) angetoiefen tourben.

Slm 29. 9toOember 1567 erging baS Mandatum de minuendis

8umptibus Parochiarum, toomit allen ©brtgfeiten anbefohlen toutbe

:

„bie ben Pfarreien nachtheiligen unb unerträglichen Sefdfjtoerungen,

fo biefen mit Haltung Diel uunothtoenbtger überflüffiget ©aßungen,

SÄahlaeiten unb anberen Slnorbnungen unb begleichen großen Aus-

gaben aufgelaben toerben" mit allem (Srnft abpftellen.

Sie ttniüerfttät erlieg felbft 2Kanbate jum 3toecfe ber Dermin»

berung berartiger Ausgaben bei ben Pfarreien. JöemerfenStoerth ift

baS 3Jcanbat berfelben über bie XBeinorbnung bei öaftereien ber

Pfarrei (Sangen üom 1. Seaember 1569. 2)tefeS befagt: „ Demnach

bei jcjmnb langtoährenber, langer unb befdfjtoerlicher XfjeuerungSaeit

be§ SöeinS allenthalben bei dürften unb £erm bie €>a<hen ba^in

geraten, baß in beren Käufern unb Haushaltungen nidf)t allein ba§

getoöljnliche Printen beS SöeinS oerringert, fonbern auch ettoan gar

eingeteilt unb für SQßein allein SBier gefpeift toürbet. Sertoegen toir

nit unbiflichen, auch bei unfer Pfarrei ©hingen einfehens ju thun

oerurfadfjt. Unb ob toir gleia^tool toie anbere foldtje Orbnung, bafi

bem fcauSgefinbt unb (Säften bei (Sud!) im ^farrljof hiefür fein

SEÖein fonbern nur Sier ju trinlen fürgeftellt toürbe, anfetjen tonnten

unb foUten, fo tootten toir bodO h*eDon auS mehrer Ofteuubt* unb

naa^barfd^aft totHen, ettoas mehr benn anbere nachgeben unb geftatten.

3ft alfo unfer ernftlicfjer Söifle unb löetoelch, baß jtoeierlei

Gattung £ifchbecher uff halb unb ganje Söiertel einer 9Äaß fürberlich

machen unb ben gewöhnlichen (Säften, Gebern einem nach feines ©tanbeS

@ebier eingefchentt, fürfefeen laffen, baoon er ftdt) fättigen unb be=

helfen foUe. Unb thun uns auch au eudj enbtidt) oerfeheu, 3h* »erben

gleichfalls gegen anbere, tocldfjen ©tanbtS bie feien, biefer orbnung

umb fooiel eingeben! fein, baß auch ber toenigft Überfluß oermieben

bleibe."

-
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(Sin weiteres f)öd)fte8 2flanbat oom 15. Ottober 1568 befahl

ben Obrigfeiten unb Untertanen, ber Unioerfttät, bie üorljabe, „bie

3efjnten Oon ben üjr incorporirten Pfarreien orbentlidj betreiben unb

erneuern ju laffen, Weil ftd) beaüglid) berfelben mandjerlet Errungen

unb ©treitigfeiten augetragen, Woraus nu$t geringer Abgang ber

Pfarreien unb beS GtnfominenS ber Unioerfttät erfolge", bei biefer

Oorfjabenben Arbeit bie erforberli^e Unterftüfcung ju gewähren.

3m Saljre 1569, nad) eingetretenem 2obe beS SßropfteS Dr.

$oad)im 3aftuS a« Feienberg, fudjte bie Unioerfttät Ijödjfien Orts um
^ncorporation biefer *Propftei nad), baS @efudj mürbe aber abge=

fragen, „Weit man bie $ncorporation nidjt für rätf)lic$ pnbe unb

bie Unioerfttät batoon wegen groger ©djulben ber tropftet feinen

üflujjen f)abe". (1626 erfolgte bie $ncorporatton für bie 3efuiten.)

3)ie bicrauf folgenben Sitten um 3uweifung bet ©t. 3Jetc$aelS=

Jßfrünbe a« ifreiburg, ber 6t. üttartin§»<Pfarrei ju SRottenburg unb

beS ÄlojterS Himburg Waren glei<$ erfolglos, nid&t minber auet) bie

beaüglid) berfelben 3utoeifungen im 3aljre 1573 burd) ©eputirte ber

Unioerfttät bei $of münblidj wieberfwlte, eOentuett „auf anbere §ülf

unb Subsidia" gerichtete Sitte.

S)en im ^aljre 1575 aur abermaligen üßifttation ber Unioerfttät

er|djiencnen 9tegierung§commiffären, benen man octo cantaros selec-

tionis vini atque pisces valoris duorum coronatorum oereljrte,

ttagte bie Unioerfttät toieber über bie geringen Sefolbungen, bie 95er*

minberung ber Sinfünfte ber Pfarreien, ben Stäben, ben fie t>on

ber Pfarrei ftreiburg ^abe, baS Sfortbcftetyen ber erften Srüdjte —
ber 33ifd)of Marcus Sitticus in ftonjtana t)attc auf baS oon (5*3=

^eraog Serbinanb 1569 gefteßte Slnfud^en auf 9laä)la& ber erften

Srüd&te erwiebert, bag er beren für bie Sebürfniffc beS S3iStl)umS

fct)r benötigt unb beSfjalb foldje uadtjaulaffen unmöglich fei — unb

über eine oon ber ©tabt Biburg „aur Unterhaltung ber SBefa^ung

unb ßöfjnung frember $rtegStnedjte
w

oorforglidj geforberte ßontri*

bution. liefen Etagen folgte bie SBittc um ^ncorporation erlebigter

ÜPfrünben unb um eine nochmalige @elbunterftüfcung wegen ber großen

Soften beS 23urfenbaue§.

S)ie burdj bie 9tegierung3commiffäre oorgenommene nähere Unter*

fudjung beS SöermögenSftaubeS ber Unioerfttät ergab gegenüber bem

©tanbe beS 3al)reS 1557 eine nidjt unerhebliche Steigerung ber <£tn=

nahmen unb Ausgaben.
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$)ie (Sinnahmen an ßatottalainfen

betrugen bereits 2806 fl. 20 ßr.

bie einnahmen au§ ben Pfarreien, jc=

bodj unter 3ugrunblegung ber tytyn

ftruchtbretfe ber letjttoergangenen 3af)re

gegen 2200 fl. — SU.

jujammen 5006 fl. 20.

$ie Ausgaben auf ©ehalte . . 3752 fl.
- $r.

uub öcrblieb hiernaä) für alle weiteren

Sebürfniffe, bie bauliche Unterhaltung

ber *Pfnrrljöfe, bie erften ftrüchte u. f. tu.

eine als auSretchenb bejei^nete <§umme

öon 1254 fl. 20 flr.

2>ie Untberjttät erhielt auf ^5cr)ften SBcfct)l jutn SBau ber SBurfc

vettere 2000 fl., toobon 1000 fl. auf ba8 ©ttft 6trafjburg unb

1000 auf baS €>tift SBafel angeroiefen mürben, unb bie 3uficherung,

baß beim SMfdjof öon ßonftanj micbcrholteS Slnfuchen auf 9ca<h*

la§ ber erften $*üd)te ober einen günftigen Vergleich geftcllt »erben

töürbe.

99e3ügliä) bet 23cfolbungen befagte ber SSifttationS&efdfjeib t»om

4. 3uli 1577, bafe fich bie Uniöerfttctt beßtjalb md)t 51t befdjmeren

Ijabe, „bicmeil bie superiores facultates ftaatliche Salaria unb baneben

noch anberc Accedentia at8 Consiliarii, Quaternarii unb Executores

stipendioram höben". 3n biefem Jöefcheibe mürbe ber ttmöerfitftt

unter Söermeifung ber früher ermähnten geheimen Gehaltserhöhung

öon 1586 jebc weitere ©r^ö^ung ber Gehalte ohne Genehmigung be§

SanbeSfjerrn ober ber Ütegicrung, ebenfo jegttctyeS Gelbausleihen ofmc

23ormiffcn ber lefcteren verboten.

®egen erftereS Verbot mürbe fdjriftliche ÜBermafjrung eingelegt,

bie Uniöerfttöt nahm baS tRed^t ber Sfofteflung unb Jöefolbung u)rer

ßef)rer als ihr allein aufteljcnb in Slnftmtcfj, legerem Verbot fam

man einfach nicht nach- Huf bem beaügtichcn JBefdjeib ift bom ©tjn«

bi!u3 beigefügt: „Universitas non aeeeptavit, nec observavit hac-

tenus, sicut nec ante 'hoc consuevit". ©djion am 23. 2)e3ember

1577 mürbe mieber eine (Erhöhung einzelner SBcfolbungen ohne #n*

jeige bei ber Regierung oorgenommen.

Sfrgenb tt>etdt)e 3umeifungen öon ^frünben k. jur Söerftftrtung

beS UnüjerfitätSfonbS erfolgten nicht, bagegen ftnb einzelne lanbeS*
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f)errlid)e SQfcafcnaljmen ju ertoafmeu, bic oon günftiger SBirtung auf

bie gutanälage foaren.

3m 3af)te 1576 entbanb ^rj^crjog gerbinanb bic Unfoetfttöt

t-on 3a^«nfl *>er bont $eid)§tage ju SRegenäburg „auf öeiftlidje unb

SBeltlidje, ftiemanben ausgenommen" auf 6 3af)te auferlegten dürfen-

fteuer, mie bie beaügltdje <£ntfd)lie&ung fagt: „oon befonberen ©nahen

wegen, audj $ax (Spaltung unb $ftan}ung bet Untoerjitöt".

®in Wfte« Sttanbat Dorn 7. Sttara 1588 befahl: „bie Untoer*

fitftt unb berfelben ÜÄaier unb SBauergleute mit ungebufjrlidjen 9leuer=

ungen unb befdjtoerlidjen Auflagen, steuern unb Srrotmbienften toiber

©ebütyr unb altes §erlommen nic$t au befd)n>eren".

Gin ameiteS Sflanbat öom 10. 2Jtai 1588, au9lcw$ au3> öon

Srürftl. £>urd)taud)t in SBürttemberg erlajfen, gab aßen Öbrigteiten

bie SQßeifung, „if)re Untertanen baf)in au galten, bafj fte ber Uni*

fcerfität treulid) jinfen".

(Sin weiteres 3ttanbat Dom 24. $uli 1589 an bie öfterreidjtfrfic

Regierung lautete bal)in:

„2öir haben SBeridjt empfangen, bafe nidjt nur burd) bie leibige

(Sinreifjung ber neuen (Religion allenthalben bei ben ber fjofjen ©d)ule

incorportrten Pfarreien bie Öefaüe in merflidjen Abgang fommen,

bafc bie Unterhaltung ber ÜBicare mit anberen SBefdjmerungen bermajjen

ert)ör)t toerbe, bafc bie t)or)e Sklmle jä^rlid) an etlidjen gar ni($ts unb

bei anberen wenig au empfangen fyabe, fonbem bog fid) aud) über

baS SlHeS bei etlichen Pfarreien unleibentlid^e, oerberblidje J8efd)tt)crungen

infonberlid) mit oiclen unnoüMJcnbigen (Saftungen, bie ber Pfarrei

aum Jöerberben unb ftiemanbem aum 9lufcen bienen, erhalten foHen,

fo ift Unfer emftliä>r Jöefehl an (Sud), 3h* mottet Cefuro folä>

bebenllidje unb befä}tt>erliä)e ßefjrungen unb Haftungen bei ermelter

Untoecfität unb beren incorporirten Pfarreien mit allem (Srnft ab»

fdjaffen unb länger nicht geftatten".

2)iefe HJlanbate Ratten aur fjolge, bafe bie (Sefdlle regelmäßiger

eingingen, bajj bie Unioerptftt oon 3^en unb Oerf$iebenen anberen

Abgaben, bie in ^Betreff ihrer Ucaturalbeaüge oon ©ritten beanfprud^t

morben maren, fiei blieb unb bafj bie Pfarreien mehrerer Saften

enthoben mürben. SDßaS aber trofcbcm eine bauernbc Sefferung ber

ftnanaieHen Sage ^inberte, mar ber Umftanb, baß „bie l)öä)ften unb

hohen fcerrn", benen bie Untoerfttät ihre erfparten mie bie gc*

ftifteten Kapitalien meiftens geliehen hatte, entmeber gar nicht ainäten,

Digitized by Google



— 29 -

ober nur Heine $lbfdjlagsaat>lungen auf l&ngft oerfattene 3«tfen

teifteten.

3u biefer 3ett f)atte bie Unioerfttät ju forbern an (Srafjeraog

gferbinanb unb beffen Jöorfafjren 25,500 fl., an ben SDfcartgrafen oon

JBaben unb £>o$berg 8000 fl., ben (Srafen ju ßupfen 7000 fl., ben

trafen $u ©ula 9000 fl., ben $reif)erm Gfjrijtoph ©rbtrudjifefj ju

SQßalbpurg 6000 fl. u. f. W.

(Segen ein gerichtliches 23otgeljen gegen biefe #erm Wegen unter»

bUebener 3w§a°Wult9 Würben Sebenten erhoben, man tarn bamals

nur ju ber SBefdjtufptafmie, bei Söieberanlage oon Kapitalien toor*

fichtiger tote feiger ju SBerle ju gehen. Sin 2)arlefjen bon 2000 fl.

an ©rj^erjog fterbinanb (1577), Worüber am 22. Cftober mit ben

SOßorten 3ufa<je erfolgte: „Obwohl biefer 3eit ber Untoerfttftt 33er*

mögen nicht ift, bie ganje ©umme au erftatten, fjaben SRectot unb

SRegenten allenthalben an ©ttpenbien h™ unb wieber refibuirt, ju«

fammengefucht unb ^rer Stordtjlaucht bie 2000 fl. ju untertr)änigften

®hren barauleiljen ©etWtlltgt", Wie ein Weiteres 2)arlehen oon 1584

mit 6000 fl. waren fdt)on auf SBtberfprud) einjelner ^Jrofefforen

geftofeen. 9U3 biefer (Sraheraog aber im 3af)re 1589 ein weiteres

Kapital oon 7000 fl., beffen burdj einen britten an bie ttntoerfität

gefdfjeljene SÜurfja^lung ju ^öä^fter Kenntnis getommen War, für fidt)

aufnehmen wollte, ertoieberte bie ttmoerjttät, bafc fie beS (Selbes jur

SBeaaljlung ber ©alarien, jum Sau ber Kollegien unb ^farrfjöfe unb

für ifjre täglichen Ausgaben felbft benötigt fei unb erlaubte ftch bem

nodj beijufügen, baß ja oon bem (Seneraletnnebmer au (8htftj$heim fdt)on

feit mehreren fahren !eine 3infe oon früheren Darlehen mehr beaahlt

Wotben feien. (Sletchaeittg Würbe bie Regierung @nft&heim gebeten:

„fte möge, Weil bie ttntöerjttät ihre fürnefjmftc Anlage auf ftürftl.

SDurdjlaucht unb baOon ihren Unterhalt ^abe unb Weil fte täglich

Selb bebürfe, um allen ber ttnioerfttät 2)ienenben au vermögen, bodj

auch bafür bebadjt fein, bafe burdt) baS ©eneraleinnehmeramt bie

3a^lung ber rücfftftnbtgen 3wfc erfolge".

3)aS immer fjöljere Slnwad^fen ber 3w3rüdfftänbe unb bie ©tö=

rungen im Raushalte, bie ber Unioerfitftt au§ ber 33ocentf)altung ber

3infen erWudjfen, beftimmten biefe bann enbltch, ben bis ba^in ein*

gehaltenen SGßeg ber 99itte WenigftenS gegenüber einaelnen ©chulbnern

au berlaffen unb gegen biefelben tlagenb Ooraugehen. ÖefctereS gefchaf)

a. 95. gegen ben oorgenannten (Stbtruchfefc a" SBalbpurg wegen
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ßjähriger 3tn8rücfftanbe. Sluf erhobene Klage bat biefex @>(|iitbriei

um weitere Sefriftung unb fchidtc ein Srftglein 3QBitbprct jur 93er»

efjrung. 9toch Ablauf ber gemährten Qfrift brachte bie Untoerfttät bie

3af)lnng in (Erinnerung, daraufhin [teilte ©d&ulbner auf einen

fpftteren 3eityunft 3fl^u«9 in beftimraten in ftreiburg nicht gang*

baten HJtüujen in ftdjere SluSftc^t unb öerfprach weitere Stockung in

Söilbprct. 2>ic Uniöerfität erwieberte: „fie lönne eine Weitere ftrift

nid)t bewilligen, ©djutbner foKc enblich jagten unb $max nach 3nhali

be§ 23rief§ in gangbaren SÄünjforten. SQßofle er bann etwas oerehren,

fo fott e8 mit 2)ant angenommen werben, anbernfallS möchte bie

Uniocrfitöt ba§ SBilbpret $u treuer bejahen." ©0 oergingen 3Jionate,

bi§ eine SlbfchlagSjahlung jeboch ofme Söitbpretoerehrung erfolgte, auf

biefe Wteber ÜDtonate, bis weiter angerufen würbe u. f. W-

3n gleich nadjfichtiger SBeife mürben einige anbere ©chulbner

betrieben, unb ift beSljalb nur eine unerhebliche ©erminberung ber

3in§rücfftanbe erhielt toorben.

$)ie oielen mißlichen Erfahrungen bcjüglich ber Kapitalanlagen

bei „höchften unb hohen &crrn" führten enblich ju ber Vefchlufjnafjme,

ben in §infunft bi§ponibel Werbenben Kapitalien eine gan$ anbere

Veranlagung Wie bi^cr ju geben. 3)er bejügliche Sefchluß toom

5. Sanitär * 590 befagt ndmlich:

„2)afj, Wo etma liegenbe (Süter ober gfruchtjinfe ju ertaufen

feien, folchc an bie Uniöerfität gebracht merben follcn, ba man fotehe

ju Slufccn berfelben für gut anfehc." ©emäjj biefeö SBcfchluffeS

mürben bann auch berartige Erwerbungen, mie ftch ©elcgenheit barbot

unb 9Jlittcl Oorhanben waren, erftrebt unb oerwirflicht. bereits im

3af)re 1591 follte „be8 &an3 fccinerich Don ©tein Slnwcfen, fcauS

unb ©ifc ju fcügeten (§ügetheim) fammt allen Gütern unb Wa§ er

an tJfruchtjinfen in ber 3ttarfgraffchaft bejog" für 9000 fl. angetauft

merben. 3)cr Kauf tarn nicht ju 6tanbe, bagegen mürbe im ^afyxt

1593 toon SJltchel t$itch§ in SÖettclbrunn ein größeres ®ut mit

78 borgen 3 Viertel Siefer, SQßiefen unb Sßalb für 6500 fl. rauhe

2Bähtun9 (5450 fl. 50 fr. rheinifeh), ba§ nach feiner Uramanblung in

ein Grbtchen 120 ©eftcr grüßte jinfte (1857 für nur 3500 fl.

abgelöft), getauft, ferner im Saljre 1599 ber h^e 3?rucht= unb

Söeinaehnte ju Sechtingen oon bem Sblcn 31t 9Unach für 4750 fl.

cum honorario ejus uxori 30 coronatorum =- 48 fl. (1856 ab»

gelöft).

Digitized by Google



31

Slm <£nbe be8 16. ^afjrlmnbertö waren bic (M)a(te ber ßefyrer

unter Scrüdfidjtigung ber Stfwtfadfjc, bafj ber @etbtnertl) im Saufe

biefeS 3aljrfjunbert8 ertyeblidfj gefunten mar, immer nod) befc^eibene.

<£s beaogen Geologe 360, ber II. 250, ber III. 200, ber

IV. afe ßafuijx unb ßated&et 120, ber Ganoniji 240, ber I. (So»

bieift 180, ber II. 120, ber SnfKtutionariuB 180, ber ^anbectift 400,

ber <5tf)ifer 160, ber I. SJlebicuS 300, ber II. uub III. 250 unb 180,

ber ßcfjrer ber grtedjtfdjen unb fjebrftifdjcn ©pra<$e 200, ber Seljrer

ber *Poetif 130, ber $ft)ftfer 140, ber attatyematifer 200, ber

fftr)ctoriIcr 160, ber Sialectifer 250
fl., ber SBurfar 40, bie Quater-

narii je 60, ber ©nnbituS 70, ber Notar 100, ber Rebell 48 fl.

$e nadjj ßänge ber 2)ien|fyeit ber einjelnen ßeljrer unb SBebienfteten

betrugen beren @el)atte balb ettoa§ mef>r, batb ettoa8 weniger als bie

angegebenen ©ummen. 2)ie idcjrtid^e (SefammtauSgabe betrug über

5000 fl.

Nebenbei bejogen feit 1593 bie Senatoren, Notar unb ©tnt'

bicuä an Naturalien je 20 9Jlutt ftrüdjjte unb 4 ©aum 2öetn, alle

übrigen ^rofefforen, bic eine eigene ftamilte gu ernähren Ratten,

10 SDhitt ftrüajte unb 2 Saum SBcin.

Sluf ben SBcfefyl beS ÄatferS fRubolf II., bem geteerten unb

terbienten ?Profeffor ber pr)Uofopr)ifd^en ftacultät, Soljann %alob

SBeurer t>on ©ödingen, jät)rticr) 100 Üljaler ju feinem inneljabenben

©alarium ju geben, ertlärte bie Uniüerptöt am 9. Sttai 1602:

„bafc fie ntd|t allein biefen JBeurer, fonbern auclj anberen ^rofefforen

tyren Söerbienften na$ mefjrere« über jefct Ijabenbe ©alaria, beffen fie

bei jefcigen fd&roercn 3citen rooljl beburften, ni$t reiben fönne"

;

femer auf bie 1604 ergangene SQBeifung be8 (Erj^erjogS 2fta£imiltan

(bem Äatfer Nubolf bie 95ertt)altung ber ö^terreidjtfd&en UJorlanbe

übergeben fjatte), bem ^o^ann Sßaul SBinbed aus ©d&lettftabt, ber

fyeil. ©djrtft $octor, eine erfraorbinftre $rofeffur mit 400 fl. jäljr*

ftdjem (Seljalt einzuräumen: „bei ber ttniberftt&t feien bie ©ad)cn fo

befefjoffen, bafj bie orbinftren ^rofefforen nidjt mdgen ber Notl)burft

nad) befotbet werben, beStoegcn einen folgen erftaorbinären 5ßro*

fefforen anaunefjmen unb au befotben, il)r ferner unb fafl unmög-

lich fei."

$>ie Unioerfttftt mar eifrigft bemüht eine ©r§öf)ung iljrer <£in=

nahmen Ijerbeiaufüljren, aunftdfjft a« bem 3toede, ben moljlbegrünbeten

9tnfrrüd&en ber ßef)rer auf ®ef)alt8aufbefferungen geredet werben au
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fönnen. (SS gingen (Sefud&e an bic tRegieruttö um Seifyülfe $ur

Einbringung bct fetjr aufgelaufenen fRücfftdnbe an ßapitafytnfen ab.

©ie fanben bie nötige ttnterftüfcung nidjt, bie (Stj^eraogtiä^e Cammer

3u (gnfiSfjeim blieb felbft mit ben 3in§a<tfjlungen im föütfftanbe.

Sluf eine Sitte an ©rafjeraog 3Äa£imittan um 3utoenbung einer

weiteren Dotation erflftrte biefcr jroar mit ©abreiben Oom 5. Januar

1604: „<£r Ijabe ftdj, ba bie Don feinen Sorftltern botitte Untt>er=

fität jiemlidjct ÜJlaafjen in ?lbfaH geraden, bafn'n refoloirt, ftdj bcr

Uniocrfttät gnäbtgft anjune^men, biefetbe ju fdjüfcen unb 311 ftfjirmen,

aud) too möglich mit nodj mehreren @aben 311 begaben" ; bic §ülfe

blieb aber aus.

Stuf weitere Sitten oom 13. Siooember 1607 unb 14. 3St&x^

1608, bie „aus 9tnlafi ber ferneren unb tljeuren 3eüen, ber 3u=

naljme ber *ßrofefforen unb beren geringe Scfolbungcn" abgeloffcn

mürben unb bafjin gingen, bie (Sefäfle ber oafant geworbenen (Saito*

nüate 3U ^Ottenburg, #orb unb följcinfclben 3um Pütjen ber ttnit>er=

fität einaiefjen 3U bürfeu, erfolgte am 18. Slpril 1608 bie <£nt=

fd&Uefjung: „(Sin foldjeS Segelten ber3eit 31t bewilligen, Ijabe nidjt

uner^ebliä^c Scbenfen, es fei icbod) gnäbtgfteS Sorfjabcn unb altöereits

in ftartem Söerfe, ber Untoerfitftt in anberem Söegc crfpriefelidf)

3U fein."

3n einer SöorfteHung oom 23. Dftober 1609 mürbe barauf l)in=

gewiefen, bafc bie geringe urfprünglid&e Dotation bis auf gegenwär*

tige 3cit nid)t Oermcfjrt; baft baS, maS Iji^ugclommen, oon ?ßrtt)at=

perfonen geftiftet unb oon ben Sorfatyren erfpart toorben fei ; bafc

bie ^rofefforen 31t gering befolbet unb bei fötaler 5Bc3afjlung gelehrte

ßeute ntdjt betgebradjt werben tonnten, unb bie Sitte beigefügt, bcr

^rofefforen Sefolbung „burd> al(erf)anb crfpriefjlia> 3Jlittel" crf)ör)en

3u motten.

3m 3af)re 1610 fdjenlte bann ®r3f)er3og 3Jlajimilian aum
3wede ber SefolbungSaufbefferungen ber Unioerfttftt ein Kapital oon

10,000 fl., meines bie drben beS trafen oon 3tmmcrn ber #ir$en=

fabrif 3U ©Cramberg fdjulbeten. $)ie Sefolbnngen mürben bem ent«

fpred^enb aufgebeffert (rjöd^ftc Sefolbung 450 fl.), baS gefdjenfte

Kapital ift aber niemals eingegangen. $n einem ©enatsprotoloff oom
22. ^uni 1786 ift beffetben letztmals ermahnt unb als (Srunb bc§

ÜRidjteingeljenS angegeben: „Weil baS S^auS Oefterreid) felbft Srfce

beS trafen oon 3immern gemefen fei." %üx bie SefolbungSauf=
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befferungen fehlte fomit bic 2)ecfung, tooburch ber phon feit einigen

Sohren bemerlbare finanjicHc föücfgang bephleunigt Würbe.

%n gleichem Safyxt üerlangte ©raheraog SJiajimilian für pcf> ein

Darlehen aus bem UnioerptätSfonb. 3n beafiglichem ©^reiben ber

fRettlje Dom 18. ftooember 1610 wirb „längftenS innerhalb 8

bis 10 Stögen auf genugfame Affecuration unb ©idjerung 10 bis

12 000 p. SBaarfdjaft verlangt, bie pch bie llnioerfität bei ben

ttnioerptätS»löerWanbten, ben ©tipenbien ober onberen Sßrioatperfonen

fowoljl an oorrätljigem (Selb als ©ilbergefdjirr unb bergleidjen au

bert)anbeln getrauen Werbe." S)ie Unioerptät erwieberte, bap pe

tuegen beS eigenen SebarfS mehr als 1000 p. nicht geben tönne unb

bap baS ©Ubergephirr, „baS oon oerphiebenen ©tipern unb ©ut»

thätern ber Unioerptät in Signum gratulationis et perpetuae quasi

memoriae berfelben oergabt worben fei/' nur 3 bis 400 p. SBertfj

tjabe. 2)ie ^Regierung mar fnermit nicht aufrieben, pe oerlangte eine

gröftere €>umme, „weit es beS gemeinen unb geliebten SaterlanbeS

^pciX unb 2öof)lfahrt antreffe unb Weil pe beS (MbeS jur allgemeinen

SanbeSrettung ^öd)p bebürftig fei." $ie Unioerptät gab bann

3000 p.

3m Safjre 1612 wollte ©raf aJcatfjiaS oon fywm, $ropp beS

©otteShaufeS «Paris im oberen ®lfap, biefe «Pfrünbe ber Unioerptät

cebiren. 2)ie hierauf an ßrafjeraog 3Jcajimilian gerichtete Sitte um ®e--

ne^migung ber (Sefpon unb ^ncorporation ber SPfrünbe, tt)ie eine

Weitere JBitte um 3uWeifung beS einträglichen 3tectoratS ju SBöipiS*

Wepler im tJricftljal hatten feinen (Srfolg.

Veranlagt burch Anaeigen unb Anflogen ber ^efuiten erphien

bie (Sra^erj. Sntfdjliejjung oom 15. ©eptember 1613, mit Welcher

bie Regierung ju @np&t)eim „in Anbetracht, ba§ bie uralte toeitbe*

rühmte Unioerfität eine 3eit her in merllichen Abgang unb SBer*

phimpfung geraten, aubem foft bei allen gfacultäten UnPeip oerfpürt,

mit «parteipuhen , länblid)em Aboociren, oielen ©ommifponen unb

Reifen bie ßecturen oerfäumt werben u. f. w.," angemiefen würbe,

für Abhülfe berührter 3tti&pänbe ©orge au tragen. Auf beaüglidfje

Verfügung ber Regierung erwieberte bic UniOerptät unter Ruberem:

„@>ie fönne ben ^uriften unb ÜJtebtaiuern bie $ra£iS nidt)t abfd&neiben,

Wie Oerlangt werbe, ba bie Salarten nicht bamach feien. Auch feien

bie fjfunbationen nicht fo bephaffen, bap man gröpere, aur Erhaltung

oon SBeib unb ßinbern t)inreicr)ettbe ©alarien geben tonne." 93ei=

$ f t fi e r , Unioerfität gretburg. 3
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gefügt hmrbc, bie Cammer ju ®nfi^ctm fei fclbp ©djulb, bafe bie

^rofefforen ©d)ulben madjen, tt>cit pe feine 3«tfcn aahte unb erhoffe

man nid)t nur bie Lieferung ber rütfftdnbigen 3infen, fonbern aud)

eine SBefferflettung ber <(h:ofefforen. SBeber baS eine nodj baS anbete

2>a jegliche §ütfc ausblieb unb t>on ben ©apitaljinfen bei einem

6inntt5me»©ott öon jä^rli^en 4300 ff. nid)t mehr als ettoa 700 fl.

eingingen, tourbe bie pnanjielle Sage ber Untoerptat immer un*

günftiger, rote pd) audj bei einer im 3fafjre 1618 burdj eine tanbeS-

herrtid)e ßommifpon vorgenommenen Unterfudjung be8 SermögenSftanbeS

ber Unioerptüt öollauf betätigte. Son ba ab ging bie Uniöerptät

nod) ärmlicheren Serhftltniffen rafd) entgegen.

I. Jie JacultätsItalJett.

hieben ber atigemeinen Untoerptatäfaffe beftanben audj Waffen

ber etnaclnen Qfacultaten. ^ebe ftacultät ^atte als ein befonbereS

©orpuS i^r eigenes ^ecutium, ein t>om UntoerptätS*9lerario ganj ab»

gefonberteS, oon oerfdn'ebenen tfeeibentien nach unb nad) erfparte§

Vermögen, roorauS bie befonberen Sebürfniffe ber ftacultät bepritten

rouroen.

Unter biefen ^eculien mar baS ber Slrtiftcnfacultftt baS erheb*

lichfte. 2>iefe Sfacultat, in toetdjer bie 7 freien fünfte aufammen*

gefaxt waren unb roetthe bie gemeinfame ©runbtage für ba§ gefammte

gelehrte ©tubium abgab, ^atte als bic jaf)treid)fte aller $acultftten

nicht unerhebliche ©innahmen aus ben (Sebühren für 6infä)reibungen

in baS 3Jlatri!elbud), aus Promotionen, 6trafgelbern, aus bem toirt^=

fdjaftlidjen Setrieb ber iljr eigentümlichen erpen Surfen u. f. tt>. <£§

reiften biefe (Sinna^men nicht nur für bie befonberen SBebürfmffe

ber gacultat unb bie bauliche Unterhaltung ber Surfen, pe gaben

aud) bie HJlittel jur allmählichen Slnfammlung ton Kapitalien.

2>ie Strtiftenfacultftt hatte einen eigenen Duftftor unb hatte biefer

bie Aufgabe: „pecuniam ex censibus contuberniorum et promo-

tionibus, item ex prandiis promotorum restantem, facultati ceden-

tera ad se reeipere, ex pereeptis satisfacere decano et prolegen-

tibus juxta facultatis institutum, item pro struetnris et sumptibus

reliquis, civibus faotis facultatis nomine."
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3n einem ^rotofoK bet Hrtiftenfacultät üom 19. StyrU 1549

ift bejüglid) i^reS ^eculiums erwähnt: » Facultas non ex fundatione

aliqua, neque ex donatione ulla sed sua industria, labore atque

parsimonia fontem paulatim collegit ex promotionibus baccalau-

reorum et magistrorum, tum ex oeconomia atque censibus aedium,

donec (post redemptos redditus, quos facultas singulis annis

pendebat de pecunia mutuo aeeepta ad emendas aedes Collegii,

quod Bursam nominant) in hanc suramam exereuit, nempe 1100

florenorum. Continentur praeterea promptae pecuniae in aerario

facultatis fortassis 150 fl. ad necessitatem illius repositi, utpote

conservandi tecta sarta. — In debitis autem exstant plus minus

200 fl. Expensa autem sunt duobus professoribus 40 fl. (@rain»

tnatif 12, ®tf)if 28), decano facultatis 2 fl. (in uno autem anno

duo eliguntur decani), pro concertationibus scbolasticis 10 flM pro

festo St Catharinae (Patronin ber Sfacultät) minus 3 fl. Quod post

dictos sumptus reliquum manet in aeeeptis, id omne in conser-

vanda tecta sarta insumit etc."

Wm Anfange be$ 17. 3a!jrf)unbert8 betrugen bie erfparten

Kapitalien biefer gacultät fd)on über 9000 fl. 2>ie $eculien ber

übrigen Sacultäten waren unb blieben unbebeutenber.

IL Die Jett öes 30jiil)rigeit Sriege* (1618-1648).

3>ic Sefuiten Ratten fdjon im 3afjre 1577 bei ©rjfaraog gferbinanb

barum nadjgefudjt , in Sfreiburg ein ^efuiteneoflegtum errieten ju

bürfen ober ber Unitoerßtät beigegeben unb tncorporirt $u werben,

erretdjten aber iljren 3toecf nidjt, ba ftä) bie ttntoerjitöt energtfd)

bagegen öerwafjrte. S)eren ©djlu&bemerfung bei Segutadjtung fragt.

<Sefu$8 ber 3efuiten lautete balnn: „2>ie Uniberfitat fwt bei (gib unb

Winten, mit benen fie ber fürftlidjen Stiftung augetfym, anberes

nid^t befnnben, benn bafj bie Herren $efuiten bei biefer f)oI)en Sd&ule

ofme ftad&tfjetf berfelbcn nidjt fein, toiel Weniger tncorporirt Werben

fönnten." ®ie Sefuiten gaben aber iljr Jöorljaben nidjt auf unb

brauten btefe8 1620 unter <£r$erjog SeopolbV.aud) jur JBerwirflidjung.

9)Ht Urfunbe Dorn 16. Sloöember 1620 würben jte an ber

Untoerfitat eingeführt unb traf biefe Urfunbe folgenbe auf ba3 2)er=

mögen ber Untoerfttat bejüglidje SBeftimmungen

:

3*
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1. 2>cn ^cfuiten »erben bie humaniora et philosophica studia

unb 2 t^cologifd^e ßcf)rftüt)lc fofort übertragen, für bie weiteren ßcfjrer

ber tfjeologifdjcn SfacuUät finb bei beren Abgang ßeljrer aus ber

®efeflfd)aft Sfefu anjufteKen. ftür irjre pfnlofopfnfdjen ßefjrer erhalten

bie Sefutten aus bem aerario ber Untoerfttät, roaS beren Vorgänger

belogen fjaben, für ben Unterhalt ber tfjeologifdjen ßefjrer bleibt

weitere gürforge Ooroetjaltcn.

2. S)en 3efuiten wirb auSgerjänbigt , was bie prjilofopt)ifd)e

gacultüt feitfjer aus allgemeinen UnioerfttfttSmitteln (ca. 400 fl. jäfjr»

lief)) belogen r)at, femer baS ganje in 9182 fl. 5 SSafc. an Sapitalien,

baarem @elb unb Sfteftantien beftct)cnbc eigene Vermögen biefer gacultät.

(Peculium facultatis artisticae ad commoedias, praemia, unb

anbere communes usus). 2>a3 ©ilbergefdjirr biefer ftacultät uer*

bleibt ber Untoerfttät ad convivia publica.

3. 3)ie Sfcfuiten erhalten totum Collegium, quod vocatur

Bursae cum arca et omnibus suis aedifieiis, sicut hactenus ab

Acadcmia possessum est, in usum et habitationem mit bem 93ots

befjalt, baß, wenn fie fünftig nnbcrWctt beftänbige 2Bot)uung finben

ober ein (Sottcgium bauen ober bie JBurfc überhaupt ntdjt mef)r

brausen, fold)e ber Untoerfttät wieber auftcfje.

3m 3ar)re 1621 erhielten bann bie ^efuiten jum Unterhalt ber

tfjeologtfd&en ßefjrer bie ßlöftcr unb ^riorate au 6t. SJloranb unb

©t. Ullrid) im (Slfafj, 1626 aud) baS ehemalige erjorfjerrufHft 3»

Ortenberg aßba.

JBalb nad) ifnrer ©infürjrung begannen bie 3fcfuiten bei <£r$*

t)cr3og ßeopolb ftd) barüber ju befajWeren, bafj bie ftüfjcrcn ?Pro=

fefforen ber pr)ilofopr)ifd)en gacultät, beren Sttenftc fie öerfet)en toürben,

nod) ©ehalte aus ber UniOerfitätSfaffc bcjiccjcn. Sie ertoirlten bie

r)öd)fte (ämtfdjliefjung 00m 23. 5Cpri( 1621, weldje bejlimmte: „bog

biefe abgebanften ^rofefforen ir)re (Behalte oon jetjt an nodj ein 3at)r

innehaben mögen, inmittclft biefer 3eit aber auf it)re anbertoeite

^Beförderung möglichen ftlci&eS gebadet toerben unb fobatb biefeS

erfolgt, baS erlebigte ©alarium unb nad) Umflufj eines 3ar)reS fftmmt»

lidje betreffenbe Salaria bem (Sottegium P. S. ausgefolgt toerben unb

oerbleiben fottc." 2)iefe JBcftimmung fam pünttlid) jum 95ottjug.

3)ie ^efuiten begnügten ftd) aud) md)t mit bem, WaS ifmen in

ber <£infüf)rungSurlunbe jugetoiefen Worben mar; fie fud)ten, aUer=

bings mit Untcrftüfcung ber Regierung, in ben 93cftfc Weiterer ßet)r=
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381 fl. 37 It.

395 „ 12

tadeln unb beS ganzen 33ermögen8 bet ttniberfttat, ba2 ft$ burdj

öerfd&iebene mit (Stnfüfyrung ber ^efuiten erfolgte Sdjentungen übet

10 000 fl. toetmeljrt f)atte, ju gelangen. Sie toufjten ben im Söer«

tQufe bcS 30ja1jrigen ÄtiegS mefjr unb mefjr junef)menben 9lotf)ftanb

bet Untocrfität auf alle mögliche SQßeife Ujtem 95ortI)eil au benüfcen

unb tfjat ben bejügUdjen ©abritten nut bie ööttige Jßetatmung bet

Untoetfttät einölt.

$ie im 3aljre 1G24 oon ßrjljeraog ßeopolb angeotbnete genaue

©rnuttetung bet ü8ermögen§Derl>alrniffe bet Unitoerfttat bur<$ <£ra=

fürfUidje unb Sifdjofliaje ßommiffare ctgab als ©oll bet 9te$nung

QfoIgenbeS:

L einnähme.

1. Meinet (Ertrag bet ©cfwffnet

Söalbfee OPfatceißffcnborf) an

Sehnten unb @ütetn . . .

2. tReinet (Ertrag bet ©d&affnet

33iberac§

3. beutet (Ertrag bei ©<f)affnet

SJlunbertingen ....
4. Meinet (Ertrag bet ©djaffnei

(Ebingen

5. (Ertrag be§ 3c§nteng ju Sil

lingen

S)ie ©efällc bet Pfarreien im

SBreiSgau ttmrben in natura be»

3ogen unb reiften taum für bie

toieber ersten ftaturalbefol*

bungen ber ^rofefforen unb für

bie ?Pfarrtompeten|en. <E§ er»

gelten nämlidj) bamals jeber

©enator, 5lotar unb ©tjnbifuS

neben ber ®elbbefolbung 4 ©aum

2öcin unb 26 SJlutt ftrüdjte,

jeber anbere ^rofefjor, fo nid^t

©enator unb eine eigene §au§«

Haltung führte, pro hoc tempore

2 ©aum Sßcin unb 13 2Jtutt

1367 47

1748 „
—

267 „
-

Uebertrag 4159 fl. 36 fr.
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Übertrag 4159 p. 36 fr.

grüdjte. Sie festeren Sejüge

^atte audj ber Rebell.

6. 2fo ^opitaljinfen (einföttefc

iid& ber ©ttftungsfapitalien) 4830 „ 48 „

Sufammen 8990 fl. 24 fr.

II. ttuSfiafte.

1. Reservales einaetner ©tif=

hingen 347 p. — fr.

2. ©ttyenbtenfürSProfefforenunb

©^nbifuS (9totar) . . . 5849 „ 45 „

<£§ belogen namlidj ber 1. Söjeo*

foge 500, ber II. 350, ber

I. (Sammift 600, ber II. 450,

ber ßobtctft 420, ber «panbecttp

380, ber SnftituttonariuS 250,

ber I. 2Kebicu8 400, ber II. 380,

ber III. 320, berattatyemattfer

imb (Steifer je 100, ber 9W)etorifer

120, ber «Poet 225, ber Max
174 p. 45 fr., bie Patres S. I.

1100 fl.

3. Salarium be8 Parochii Fri-

burgensis 200 „ — „

4. @e$attefürbenOuaftor(50p.),

bie Quaternarii (je 25 p.)

ben ftector (50 p.), für Söifl-

totionen ber Surfen, für ein*

adne©rtyenbtatenjc.3ufatnmen 358 „ - „

5. gür (ginfomtneln unb <£in=

bringen ber grüßte bon $rci=

bürg, tfteutfje, ^edjtingen unb

33öjingen, für Saufopen ber

^Pfarr^Öfe in ben 3 erfteren

Orten, für Söerfteigerung ber

3efmten in ©d&toaben u. f. tu. 2200 „ — „ 8954 „ 45 „

$>ie einnahmen überftiegen bie

Ausgaben fomit um ... . 35 p. 39 fr.
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S)ic nrirtUt§en 9te($nung8ergebniffe toaren aber nidfjt fo günfttg,

fte Derminberten ftd) Don bo ab afljaljrlidj nidfjt unetfjebtid&.

@o mar 3. 95. baS effettU>e <5rgebni& bes 3afjre3 1631 golgenbeS:

A. Äotitralredjmtna..

einnahmen.
SBaijen.

41 OJlutt 2 ©ft. au§ 3edf>tingcn, SReutlje unb Jööfcingen.

10 „ 2 „ex villis dotalibus (©djjtatt unb §ot^aufen).

20 „ — „ Dom ßefjen in SDßettelbrunn.

25 „ — „ Don Millingen.

97 TOutt — ©ft.

(Roggen.

258 aWutt 1 ©jt. aus Sehlingen, fteutlje unb »dangen.

10 „ 2 „ ©djjlatt unb $otyf}aufeit.

20 m — „ SBettelbrunn.

288 Statt 3 ©ft.

«Scrfte.

47 ÜJlutt 2 ©ft. aus 3cd)tingen unb JBöjnngen.

7 „ 2 „ @41att.

10 „ — „ SQBettetbrunn.

. 65 anutt - ©ft

§aber.

89 3Jlutt 2 ©ft. aus atedjtingen, IReutrje unb ©öfcingen.

7 „ 2 „ ©d&latt.

97 gjtutt - ©ft.

SBein.

93 ©aum aus bem 3^nten ju 3?rciburg.

271 „ h „ „ „ $cd&tingen.

8 „ „ „ fingen.

372 ©autn.

©trolj.

1095 SBeflen aus 3ed(jtingen.

1095 SBcücn.
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Ausgaben.

2öaijen.

36 üölutt — ©ft. an Senatoren, ?Profefforen k.

20 „ — „ „ bie SPfarrei in gfreUmrg.

28 „ 1 „ „ bie SSüate in ^edjtingen unb 9teutije.

5 „ 3 „ „ bie ©<$nitter, 3cf)nttrftger, £refdjer unb

guf)rleute.

90 Sttutt — ©ft.

SRoggen.

130 2Jhttt 2 ©ft. an Senatoren unb Sßrofefforen k.

30 „ — „ „ bie Pfarrei in Sreiburg.

50 „ bie SBicare in ^^tingen unb SReutty.

26 „ 1 „ „ 3ef>nttrftger *c, audj Bauarbeiter.

236 3Jhitt 3 ©ft.

Werfte.

32 aflutt — ©jt. an ©enatoren, 5Profcfforen k.

12 w — „ „ bcn SBifar in $ed)tingen.

16 „ 2 „ 3eljntträger, ^Bauarbeiter it.

60 Sölutt 2 ©ft.

§aber.

48 9Jlutt — ©ft. an ©enatoren, ^ßrofefforen ic.

7 „ 2 „ ben ^roturator in 3[ec^tingen.

12 — „ „ ben Jöitar in föeuttye.

14 „ — „ 1 33. „ bie 3efjntträger, guljrleute.

81 3Jlutt 2 ©ft. 1 SB.

Söein.

60 ©aum an bie Pfarrei Sreiburg.

4 „ „ ben Söifar in ^edjtingen.

8 „ „ „ „ „ föeutfje.

SHe ©enatoren erhielten iljre 2Beinlompeten3en aus

älteren $orrfttf>en.

72 ©aum.

©trof).

575 SBetten an Söüare, Sßrofuratoreu, Xrefdjer ac.

300 „ oerlauft für 15 p. (ftef)e ©elbrednmng).

875 2Men.
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&ternad> blieben an Naturalien bor: 7 SJlutt Söaiaen, 52 ÜDlutt

Oioggen, 4 Statt 2 ©ft. ©etfte, 15 SÄutt 1 ©ft. 3 95. fcaber,

300 ©aum 2öetn unb 220 SöeUen ©trol).

"

ii ii

ii n

B. ©clbrcrtjnung.

(Sinnaljme.

1. Söon ber ©eröffnet SBalbfee 155 fl. 27 tr.

2. „ h „ »iberaa) 250 „ — „

3. „ „ „ 9Jhmberfingen .... 708 „ 29

4 fingen 200 „ 07

5. „ „ „ tftottenburg —
6. Söom 3c^nten in Millingen —

(würbe t)on ber 35. Deft. Regierung eingebogen)

7. 3ln 3infen oom 3af)re 1631 — „ — „

„ rüdfftänbigen 3infen, bie bereits auf

43,593 fl. aufgelaufen Waren 1135 „ — „

8. Jöon oerfauftem ©trofj 15 „ — „

©a. 2464 fl. 03 Ir.

Ausgabe.

1. Sfür baS Einbringen, £refcf)en, »eiferen beS

grud&t* unb SBeinaeljnten in Osburg, 3eä>

tingen unb tReutfje 598 fl. 54 Ir.

2. $ür Söerfteigerung ber 3eljnten in ©d&waben,

(Einbringen, Strefdjen ic. eines £f)eils berfelben 236 „ 06 „

3. Saufoften beS ?Pfatrr)ofS Oedingen .... 20 „ 10 „

4. 2)ouceur an bie 3inSjaf)ler 7 „ — „*

5. ©alarien ber SSitare ju SReutfje unb ^ed&tingen 103 „ 24 „

6. 2luf »efolbungen abfd&läglidj 1663 „ 22 „

7. Jßerfajiebene Ausgaben für ©d&affner ic. . . 479 „ 11 „

©a. 3108 fl. 07 tr.

2)ie 3Äefjrau8gabe an baarem (Selb mit: 644 fl. 04 fr. ttmrbe

burdf) Verlauf eines £l)eilS beS 2öeinöorratf)S üon früheren %af)xm

gebeeft.

3m ^afjre 162 5 würbe bringenb gebeten, es möge ber ttnioerfttät

„als beS ßaiferl. §aufeS Oefterretdj befonberem Äleinob" mit einer

ftärferen Dotation geholfen werben.

3m 3a!jre 1628 befd&Werte fidj bie Unioerfttät Wegen ©ewalt-

tyatigteiten unb ipinterfjaltung ber (Gefälle ©eitenS beS $erjogS Oon
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Württemberg, be§ 3ttartgrafen bon 2>urlad) unb beS ftretfjerrn öott

ftretoberg ju Opfingen, be&gleid&en megen 9U$teingeljen8 ber bieten

rütfftänbigen $abttaljinfe unb bat um JBeUjülfe jur Einbringung

bicfer 3infe unb „um eine aureidjenbe Slbbttion jur SBieberempor»

bringung beS jum 3ttfafl ftd) neigenben uralten Corporis."

3m folgenben ^o^re mürbe „jur SDßieberoufri^tung ber ad

extremüm affligirten Uniberfttftt" um 3umetfung be§ ÄtoflerS 9Hm=

bürg (Ordinis St. Antonii), bei beffen etwa befunbener Un$uläng=

lidjfcit um Einräumung be§ tftanenflöfterleinS ju ©uljburg, ber

Pfarrei Et#ftetten, beä ber &btei JBlaubeuern etjebem juge^örigen

SDorfS CRottettacfer unb beS 3^ntenS ber aroct Dörfer Himburg unb

Söttingen gebeten. Sie Untoerfttät erhielt im 3af>re 1630 baS

Älofter Himburg jugemiefen, bie Gefälle beSfclben maren ober nur

roenige unb gingen fä>n 1638 bei bem für bie Äaiferlid&en fd&tbin»

benben ßriegSgtücf nüeber unb jmar für immer berloren.

3ur 3o^ung be8 ^Cittt)eilS ber Untoerfttät an ben 1632 Don

ben ©d^meben ber ©tabt auferlegten Kontributionen bon 30000 fl.

mürbe beim Slbmangel bon @elb ber ©tabt ein ßabitalbrief bon

4000 fl. cebirt unb ein bcS bortyanbenen ©ilbergefdjirrS

(633 ßotf) roeijjeS ©Uber unb 89 Sotfj bergolbeteS ©Uber im Söertlje

bon 577 fl. 36 !r.) auf baS ßauffiauS abgeliefert. 2>en trofc ber

borfjanbenen 9lotI)lagc auf 3*!jfang bringenben ftefuiten ttrnrbe auf

»bfd&lag UjreS ©utfjabenä ein ßapitalbrief über 1200 fl. ausgefolgt.

$n einer SBorftellung bom 12. September 1633 bei bem 3Rar!=

grafen Oriebridj V. bon 5Baben»2)urla$, bem 9lamen8 ber ßrone

©djrocben „ba8 Eommanbo ber ©tabt Öfretburg unb ber ßanbe bieS*

feite beS 8tl)ein3" übertragen mar, besagte pd) bie Untoerfttät über

bie roeitgeljenben Sorberungen ber ^efutten unb ermähnte hierbei unter

Anrufen ber Ipülfe beS 3Jiarfgrafen , bafj fie in 3?olgc beS ÄriegeS

fdjon fo meit berarmt fei, „bajj bie Sßrofefforen unb Offtjianten fäjou

3 ^afjre nidjt einen geller an Ujrer JBefolbung erhalten liaben unb

baneben nod) fcljr mit Einquartierung unb anberen ßafteu befdjtoert

feien."

9tadj roieberljoltet Einnahme 8?reiburgS burdjj bie ©d&toeben 1634

mürbe bie Untoerfttät in Setreff tyrer ftotfyfoge bei ßaifer fter*

binanb II. borfteflig unb bat bringenb, es möge Ujr, „megen beS bei

ben ©ä^affneien in ©djroaben in Qrolge ^erjogS bon SBürttemberg

geroalttyätigen Eingriffs" in ben $af)ren 1632/34 erlittenen großen
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@cf>aben8 1632 — tourbe audj bcr @<$affner ber UniOerfttat ju fingen,

Srobtan @rö|jtnger, bei einem Slnöfatt totber bie ©djtoeben mit an*

beten bürgern getöbtet — ber ftlecfen Himburg,, ber oermutlidt) jum

bloßer Himburg gehört hatte, überlaffen, baS Softer ©uljburg incor*

porirt, eüentuell einige 1000 fl. in grüßten ober (Selb übertoiefen

toerben.

3m Januar 1635 tourbe Dr. «"afd&a nach SQßien gefenbet, um
ben Hottjftonb perfönlidj oorjutragen unb bie ju beffen Hebung er=

forberlt<hen bittet $u erbitten. <£tn faiferl. 3Jlonbat Dorn 12. 2Jiars

1635 an ben ^erjog ßarl ju ßothringen „ben Äaiferti<$en unb beS

^atljolifchen JBunbeS Annada Generalen" verfügte bann au<h : „ba($

bie Uniüerfitöt unb beren Offtjianten unb 3ugetoanbte mit (Sin*

quartierungen, 2}urdj$ügen, $elb unb SBrattbfdjafcung unb anberen

$lriegSprefturen ofmperturbirt unb ohnbeängftigt werben follen."

©leicheS SJlanbat erging am 18. Slpril 1635 an alle faiferl.

SDHlitärgenerale. 2)te ber UniOerfttat felbft jugegangene taiferl. <£nt«

fdjliejjung bom 24. $uli 1635 lautete bahin: „2Begen beS oor

etlichen fahren t)cr erlittenen ©ä)aben§ unb Abgang«, auch mit toaS

«Mangel unb Armuth bie ber UniOerfttat augetoanbten ^rofefforen

fammt anberen Angehörigen bei jetzigen ftriegslftufen unb Neuerungen

behaftet unb bemnadj in $urchaügen unb Einquartierungen mit ©ol»

baten belegt toorben unb anbere #ricg8prefturen erlitten, ba§ ihr mit

^euratfjen ober in anberem 2Beg erfparteS ober jufammengebrachtcS

Vermögen fo weithin burch, baft fid) (Silichcr SBeib unb &inb beS

93ettelnS nicht mehren tonnen, — toaS it)r in Untertfjänigteit ganj

toehmüthig oor unb angebracht — haben 2öir S3cfet)t gegeben, bie

UniOerfttat mit Einquartierung unb Haltung ber ©olbateSfa bei

ie&igem ihrem fo toehmüthig getlagten 3ufto"b unb Unüermögenhett

für^in gu beffercr Unterhaltung unb Söieberaufhelfung berfelben ju

oerfdjonen. 2Bir höben auch, bamit fonften ad interim, bis ber»

felben orbentlidje Öefätlc toieber eingeben, $u ihrem Unterhalt in

&ttta$ toieber geholfen toerben möchte, an bie Regierung ju Stuttgart

tlnfer ßaiferl. ©abreiben abgeben laffen, auf bafj biefelbe über ange*

braute S9efcr)affenr)eit ber ©ache, fonberlidj toaS ben frieden Himburg

anbelangt, eigentliche Information einflichen unb mit Gutachten Uns

referiren fott u. f. to."

3n toeiterer «ittfärift an ben ßaifer d. d. 3. 2)ea. 1636

tourbe unter Anführung, bafj bie ©alarien bereits 5 $al)re im 9Htdf*
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ftcmbe, flehentliche gebeten, „aUergndbtgft Derfügen ju wollen, bafc

im gfalt toon ben Weiter Dorgefchlagenen Mitteln nichts metjr $u

ermatten fei, ber UniDerptcit bo$ Don bemjenigen betreibe, fo 311

2)onauWerth beifommen liege, ein guter Sintbert $u ^üc^ft nothtoenbtgem

Unterhalt gereift Werbe." 3n gleichem 3ahre Würbe bei ber £). Oeft.

Cammer, bie mit ben 3infeu Don ben früher geliehenen Kapitalien feit

1620 im SRücfjlanbe war, angefragt: „ob nicht Dielleicht wegen bes

allerorts herrfdjenben (SelbmangelS eine ergiebige ©umme ©ala ab

ber ©alapfanne (ju §all im Innthal) jum nothwenbigften Unter-

' ^alt ber UniDerfttät auf Äbfchlag angeWiefen Werben tönnte."

Slm 17. 3ttöra 1638 aetgt Dr. Sulinger bem Senat ber Uni=

Derfität an, bajj er anberSWohin aie^en werbe, „ba er hier nit &mtgerS

fterben Wolle", unb würbe herauf befdjloffen, „baß man ihn wegen

feiner SBo^lfa^rt baran ju hiubem nit begehre."

2)aß Don ©eiten ber Regierung weitere &ülfe ausblieb, war

burdf) bie angemeinen 3eitDerljältmjfe unb bie eigene 9cotf)lage be§

©taats wol)l begrünbet. 3He ßraheraogin ©laubta Felicitas, SBtttWe

beS (SraheraogS ßeopolb V., erwieberte auf bie erwähnte ©Ute ber

UniDerfttät um SluSfolgung ber bei ber D. Oeft. Äammer rücfftäm

bigen ßapitalainfe mit ©^reiben Dom 16. 2)eaember 1636: „$ie

hinterftettigen 3utfe betreffend wollten 2öir münfehen, bie ©ad&e alfo

geftaltet au fehen, bog foWoljl Slnberen als Dorbererft (Such mit ber

Slbrid&tung tonnte beliebige ©atisfaction begehen; Weil aber an ber»

malen bie ÜDUttel aUborten nicht Dorhanben, 2Btr auch ben Abgang

anberwarts her nicht au erfefcen wüßten, fonbem ber SÄangel aller-

orten ber oftr. (Srblanbe unb $errfchaftcn fajt gteichaeitig unb am

höchften, Wüßten SQßtr anberes nicht au thun, als (Such tote Rubere,

wie gerne 2Bir auch fonften geholfen fehen möchten, noch 5" ettoaS

@ebulb au oerweifen, bis fich bie (Sefafle Wieberum au befferem (Sin«

trag feilen."

2)ie (Sinahme SreiburgS burch $eraog Sernharb Don 2Beimar

1638 brachte neue Kontributionen unb JBranbfchatmngen. (Sine Sitte

an 33ernf)arb um ^Befreiung Don berartigen Auflagen Dom 19. SJlära

1639, in Welcher angeführt ift, baß bie UntDerjttät ohne alle Littel

unb „baß bereits bie ^rofefforen Codicis et Institutionum wie auch

ber ©DnbicuS fich baüon gemacht, unb folctjeS wo nicht allen, fo boch

etlichen noch f
erner begegnen werbe" hotte nur ben (Erfolg, baß bie (Son=

tributioh ber UniDerfttät Don monatlich 240 auf 160 fl. ermäßigt Würbe.
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(Sitte Sitte an ben bamatigen Dbercommanbanten am SWjein,

(Seneralmajor o. Krlacfy, um gftnätidjcn 9to(f)la|j ber Kontribution

tourbe ba^itt beantmortet: „bafj falls bie Untoerptdt iljren Anteil

an ber Kontribution nid&t jaf)le, miber pc ejequtrt unb bie $ür«

nefjtnften in 9trreft genommen merben follen."

(Sbcnfo crfolgtos war bie im 3af)te 1640 oon ben nodj oor*

Ijanbenen 5 ^rofeftoren an ben ßarbinal 9ttd)elieu gerichtete SBttte, pd&

beim ßontg für bie Befreiung „ber bem Untergang nafjen Untoerptät"

oon Kontributionen üertoenben ju motten.

Um biefen aufjerorbentlicfym Anforberungen (bie Kontributtonen

u. f. ro. in 3rolgc ber breimatigen Kinnafjme ftteiburgS 1632, 1634

unb 1638 fjatten über 10 000 fl. betragen) genügen ju fönnen,

mujjten jetoeils Kapitalien aufgenommen toerben.

3m 3<>f)tc 1635 gab ber SBtfdjof oon JBafel gegen ÜBerfefcung

oerfdtjiebener 3^^nten ein $>arleljen oon 1200 fl. unb $roar toie bie

betreffenbe ©djulbüerfdSjreibung befagt: „um beren bei biefen betrübten,

leibtgen unb oertoorrenen 3«ten bei unferer Untoerptät geftorften

getoö^nlia^en jäfjrlidt)en Gefallen unb Kinfommen, audj bannenfyro

berfelben augetoad&fenen aufcerPen SBebürptgteit mitten, befonberS aber

ju täglicher, notfjtoenbtger ßeibe§nat)rung unb Alimentation unferer

armen notr)leibenben ^rofefforen unb Dfpjianten."

3m 3af)rc 1635 unb 1637 mürben bem ©Ottenaus ©t. SBlapen

©djulbbriefe über 3000 unb 4140 fl. gegen beftimmte ßieferungen

oon SDßcin unb Qfrüä^ten jurücfgegeben.

3m Sofyxt 1639 gab $etcr 0. ftott fjier ein Sterleten Hon

4600 fl., mooon ber Untoerptät iebod) nur 850 fl. baar bejaht,

für gelieferte ftrüdjte 2232 p. unb für 2Bein 1188 p. unb jmar

ju ben tjoljen greifen Oon 8 unb 6 p. per 3ttutt Kernen unb Joggen

unb 16 p. per ©auut SOBein unb ber 9leP Oon 380 p. als 3inS=

oergütung aufgerechnet mürben.

3n gleichem %at}xt Itet) 3afob ®ro&, 3«nftmeiper unb fRatr) in

Dietingen 120 p. gegen Sßerfatj beS 3^ntenS in SBittingen, bei beffett

eoentuetter Ungiebiglctt „gegen Ueberlaffung ber 3efmtfdjeuer bafelbp

ju beliebiger ÜBertoenbung." Söeitere JBerfudje ju ©clbaufnaljmen

mi|glütften. 3" äufjerper aSebrängntj? berichtete bie Unioerptät am
20. Sttai 1639 an ben SBifcfjof Oon ßonpanj, bajj fte nunmehr

geatoungen fei „3efjttten unb 3in§briefe anaugreifen unb au Oer»

aliemren."
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2>er ©rmbicuS würbe mit öerfdjiebenen 3in§mjtf>reibungen in

bic ©djtocij unb mut) ©djwaben entfenbet, um ju oerfudjjen, „ob auf

biefelben nidjts aufjubringen fei. " 63 mürbe überall, toor)er matt

noa) eine Unterfiütmng erhalten 31t tonnen glaubte, angeffopft. $tt

Abt 5U ©t. ^otjann, £r)eobalb §ennig, tourbe am 4. Steaembtr 1640

inftänbigft gebeten: »pro redimenda ab interitu academia et sul>-

levanda miseria professorum aliquid pecuniae dare usque ad

meliora tempora sub pignore omnium reddituum."

93eim Ausbleiben jegli$er £ülfe mürbe ein meiterer Xtjeil be$

©itbcrgefdu'rrS (argentea et pocula facultatis artium) tt)eit3 berfe&t,

Ü>il8 oerftufjert, ßapitalbriefe mit ben feit langen 3ar)ren rücffianbigen

3in[en mürben meit unter if)rem S0Öcrtr)c batjingegeben unb bie

empfangenen Selber ju Aujcf)tag§jaf)tungen auf bie in baS 6. 3#
rüdftänbigcn ©atarien ber menigen nod) anmefenben ^Jrofefforen unb

JBebienfteten toertoenbet (Srftere erhielten für il)rc SReftforberungen

€>df)utbbriefe unter 23erpfanbung „ber Uniöerfttat $ab unb @üter/

fo 3. SB. bie ?ßrofefforen 9)taud) unb Arbogaft über 3forbcrungen

bon 2946 fl. 20 fr. unb 1760 fl. 28 fr. S)ie ©efamratrüclftänbe

an Sefolbungen betrugen 47 810 fl. 40 fr. ©etb, 855 9Äutt ftriitye

unb 243 ©aum Söein.

2>ie bamatigen troftlofen »erftittniffe fmb in einer Eingabe an

ßatfer ©igiSmunb d. d. 15. ©epteinber 1641 mit folgenben Söorten

gefdjilbert: „23on ben incorporirten Pfarreien unb anbertoeitigen (Sin*

fommen ber Uniberfität t)at feit 1631 bis auf gegenwärtige ©tunbc,

alfo auf 10 3at)re lang, nidfct fooiel in einer ©umme genügt ob«

eingebracht werben tonnen, baf$ man bie Jßfarrljerren erhalten ober

ben anmefenben Sßrofefforen nur eine ^^respenfion ober SBerbienfl

t)at reiben fönnen. (SS t)aben fiä) fowotjl ber $farrr)erren als ber

*ßrofefforen Praetensiones fo aufgekauft, baf$ ein £rjeil berfelben au§

Sttangel bcS Unterhalts fid) fjinwegbegeben, bie SScrbliebcnen aber

grofjeu Langel unb Abgang mit Söerlierung ber beften 3eü unb

Aufoetyrung beS Sangen fmben tragen müffen. ©ol$em ift noa)

rjinaugefommen, ba& jur Abtragung ber Kontributionen, fo ftdj mit

ber 23ranbfit)afcung bis Ausgangs Auguft b. 3. auf 11 484 fl. be*

laufen, bie Unioerfität ir)re beften Kapitalien barauf entlegnen ober

berfaufen t)at müffen, babei ben 3. £t)eil nodj) oertoren tjabe. SBeil

aber unter allen UniberfitätSfapitalien fein ewiger Sßricf mef/r bor*

fycuiben, barauf ju jc&igcr 3eit etwas ju entlegnen ober ber ju ber=
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taufen fei; Weil bie ItmOerfttät außer etwas Sßenigem öom 3efmten

in Millingen, fo oon feinem Seiana, unb bisher toielfdltig angefochten

unb in Streit gejogen Werben, an (Gefällen unb 3infen nichts ju

bejiefjen l)abe; weil femer bie in geringer Anjafil borljanbenen $ro«

fefforen, Wel<$e einzig if)rer Function abwarten unb feine $anb«

tirungen treiben, if)r Jöerbtenft tttc^t gereidjt, audj nidjt jugemut^et

werben fann, wie audj unmöglidj, foldjje ftarfe monatlidje ©elber

(Eontributionen) ju besagen, wogegen man aber in biefem be»

fannten statu impossibilitatis ftrenge auf bie Slbftattung berfelbcn

fetje, . . . . fo mu& notfjmenbig folgen, bafj bie ttntoerfttftt gönjlta^

aufgelebt unb bie no$ übrigen *ßrofefforen bie liebe Sugenb mit

fjöd)|tem SBebauern Oerlaffen muffen."

Arn 23. April 1643 bef$lo& bie Untoerfttftt Wegen SJtangelS

jeglidjer 2Jtittel jur 3<4tung ber monatlichen (Sontributton unb: „jur

Abwenbung gftnjlia^er 3crträmmerung beS Uniberfttfttifa^en SöefenS"

aud) bie Stiftungen in'S 3JHt(etb $u jiefjen. 3«folge btefeS J8efd)luffeS

würben bic Mdje ber Sapienafapelle oerfejjt unb 3in§briefe Oer*

fdjiebener Stiftungen öerdujjcrt unb jWar um bic $älfte t^rcö wirf«

lidjen 2Bertl)S unb baruntcr, fo 3. 23. aus ber Stiftung Sd)retfen=

fudjS ein 3inSbrief Oon 200 fl. mit 170 fl. 3inSrücfftanb für

10 Saum 2Bein (bamols etwa 65 fl. wer«)), Wobei au ^rotofott

bemerlt Würbe: „bag es awar ein unbilliges Anerbieten fei, aber

propter necessitatem angenommen werbe."

$)ie Stiftungen Würben nadjträgtid) ju allen geloschenen JfriegS*

leiftungen beigeaogen. 9ta<§ einer mit erfteren gepflogenen Abredmung

entfielen oon ben in ben $af)ren 1632/34 unb 1638—44 an 60m
tributionen u. f. W. bejahten . 16 954 fl. 15 fr.

auf bie Unioerfttdt bei einem 95er=

mögenSftanbe Oon ... . 132680 fl. 6634 fl.
- fr.

auf bie Stiftungen bei einem 93er«

mögenSftanbe oon ... . 206405 „ 10320 „ 15 „

für weldy ledere Summe bie Stiftungen fpdter au$ auftauten.

?lm 7. Oftober 1644 fragte ber föector unter §inWeifung auf

bie große Slrmutf) ber Jßrofcfforen unb bereu lange 3)ienftjeit beim

"Senate an: „ob nid^t einem ober bem anberen ber 5ßrofefforen mit

Briefen 311 begegnen fei." 2)er JÖefdjlujj beS Senats ging bafjin:

„man folle ^Briefe angreifen unb Sfcbcm proporttonaliter Reifen."

$em jufolgc erhielten bie ^rofefforen gautffy SEßalter unb Arbogaft



— 48 -

als 9(ü[tf)la(3§3af)Iung,en auf tyre ^orbcrungcn Oon 7387 fl. 40 fr.,

4500 fl. unb 3800 fl. (offne Ofrfid^te unb 2öein) 3in8briefe über

3000, bejtt). ic 2000 fl., bic ^efuiten auf tfjr ©utfjaben Don

16 853 fl. 32 fr. einen 3iu8bricf über 6000fl. (ber IV. <profeffor Dr. fcelb*

ling, beffen ftorberung 6091 fl. 36 fr. betrug, mar 1643 geworben).

3)ie jur ßrlebigung gefommenen ßeljrftüfjle mürben enttoeber

unbefefct getaffen, ober nur gegen 23crjia)t auf jegliche öejaljlung

Oergeben, ©o mürbe j. 93. am 20. Wpril 1646 Dr. Ipelbling (ber

jüngere) als 3. SttebicuS unter ber JBebingttng aufgenommen, bafj er

„bis ber liebe (Sott ben ^rieben unb SRittel, Sßrofefforen jtt falariren,

fdfjicfe, gratis bociren moKe." Rubere ßefyrer traten ein, nadjbem

bie 33. Defl. Regierung Garantie für birecte 3o!)lung ber (Behalte

aus ber ©taatslaffe übernommen f)atte. 3fm 3afjre 1648 mar bie

3af)l ber Sfmmatriculirten auf 46 jurücfgegangen.

%m ®nbe bes 30jährigen Krieges fyatte ©lenb unb 9lotlj bei

ben ©liebem ber Unioerfttät ben t)5dbften ©rab erreicht, bie Unioer«

fttät felbft mar ifjrem finanziellen Dtuin fer)r na^e.

SBon ben müfjfam angefammelten Kapitalien mar ein großer

5Lt>eit aufge3el)rt ober oerfdjlcubert, bic !pfarrt)5fc unb Srudjtfpeidjer

maren auSgeplünbert, tfjetlmeife auc§ niebergebrannt. 2>ic fleineren

©ä)ulbner ber Unioerfttät maren meift 51t ©runbe gerietet unb bei

beftem SBillcn unoermögenb ju jaulen ; bie dürften unb Ijoljen Jperr»

fdjaften, bei benen bic meiften Kapitalien auSftunben, maren nufjt

oiel beffer baran, fic leifteten nadj alter Ucbung leine ober nur Keine

9lbf$tagSAal)lungen auf bie t)odj angelaufenen 3inSrüdftänbe unb

biefe mieber nicr)t in ©elb, fonbern mit Unten gerabe ju ©ebote fteljen*

ben Söorrfttljen an 3?ifdjen, ßifen u. f. m. unb nur gegen Ulad&lafj

eines £fjeits ifjrer ©dfjulb.

$ie meift feit bem ^aljre 1623 auSftefjcnbcn Kapitaljinfe (bie

Stiftungen eingeregnet) betrugen 128 540 fl., bic Bcttocapttalten Ratten

ftdj) (unter (Sinreäjnung oon 16 O00fl.<pafft0capitalien) um ctma45 000 fr.

Oerminbert, bie rüdfftänbigen ©alarien betrugen gegen 50 000 fl.,

batunter bie ber Sefuiten 20 000 fl. ßefctere fjatten mäfjrenb be§

30jäfjrigen Kriegs audj über 40 000 fl. am eigenen Vermögen etnge*

büfjt. 3)ic ©utfyaben ber Unioerfttät an 3ittfcn tote bie ftorberungen

ber ^rofefforen an ©alarien fanben, mie mir fpäter erfeljen merben,

nur jum £f>eil ir)re Tilgung, ein fct)r erheblicher Üfjeil berfclben ging

für bic Unioerfttät bejm. bie $rofefforen unb beren (Srben Oerloren.
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III. Pom (fn&e 5es 30jäl)ri9eit Stiege* bis jum Jriebeit

tion Jttjmnjegen. 1648—1679*

aJlit bcm toeftbfjalifd&en Rieben (24. Oftober 1648) mar bic

ftotfytoge ber Unit»crfttät nodfj fcincStoegS gehoben. 2)ic Sd&ttjebcn

blieben nodf) 2 ^aljre na$ bem ftrtebenSfd&luffe in ber ©egenb nnb

entfräfteten fotd^e nrie jubor. S)ie ©alarien liefen einzig nnb allein

ad chartam, baareS @elb mangelte ganj unb gar nnb mußte ju

beffen 33ef<$affung immer nodj ber weit Ijerabgefommene ©runbftocf

angegriffen werben.

9(m 13. ftobember 1648 erhielt ber ©imbicuS ben Auftrag:

„bic 6 Jpaufen $eben im oberen gaulenbrunnen f)ier, fo $afjre lang

öbe unb ungebaut gelegen, ju berfaufen, um mit bem pretio bie

Slubitorien repariren ju fönnen", am 20. Sluguft 1649 ben Weiteren

Auftrag: „einen 23rief ju beralieniren, bamit aus folgern ©elbe bie

#enfter in ben 9lubitorien (baS auditorium logicum ^atte gar feine

Qfenfter mefjr) unb baS 2)adjtberf reparirt werben". (£8 mürbe ein

b. ©djonau'fdjier $apttalbrief über 1000 fl. mit bielen rüdftanbigen

3infen für 640 fl. bal|ingegeben.

11m au§ biefer Sßotblage fjerauSjufommen
, befd&loß bie Uniücr=

jttftt, ifjre #orberungen, namentlich bie bieten rürfftänbigen Kapital«

jinfe einzutreiben. Sie malmte audt) aller Orten an 3af)lung, brofjtc

uad) einiger 3eit mit (Srecution unb ging in einzelnen fällen ju

biefer über, ßrljeblid&e 9tefultate mürben aber nicf)t erhielt, Weil man

fidf), Wie in früheren 3al)ren, nidjjt baju entfdt}ließcn tonnte, gegen

bie Ijoljen §errfd()aften , bie ba§ 3)teifte fdjjulbeten, ejecutibe bor$u=

geljen.

daraufhin mußte notljgebrungen wieber ber 2öeg ber SBitte be=

treten werben. $n mehreren (gingaben an bie ^Regierung mürbe um

eine SRetdjjung neuer Littel gebeten, „bamit bie roembra Universi-

tatis efjrltdfj ernäfjrt werben fönnten unb nidjit aus Jlotl) gejwungen

feien, um anbere 3)icnfte fiel) ju bewerben".

Slm 19. September 1651 überreizte bie Uniberfititt ber 3tegie=

rung, bie nad& erfolgtet Abtretung beS (Slfaß unb ©unbgau'S an

granfretdf) bon 1651— 1677 tfjrcn ©tfc oon (Snfipeim nad& ^reiburg

oerlegt %atte, ein ausführliches 3ttemoriale über tljre finanzielle Sage.

3n biefem ift u. a. angeführt: „baß bie (Sefdlle noefj im ©todfen,

y f i fl e r , Unioetfitat ftreibur«. 4
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tt>öf)tenb bte Ausgaben in erheblicher 3unaf)me begriffen feien ;
bajj,

tt>a§ an erftcren einging , na^eju ganj jur ©onferbirung ber Sun*

bation, b. i. jur nothtoenbigen Unterhaltung ber Pfarrer, ber ?Pfart^

gebäube unb Söibbumfjüfe erforbcrltd) fei ;
bog e§ bemnadj an SDiitteln

jur 3aljfong ber ©alarten fel)Ce ;
bajj ein Ztyit ber *Profefforcn an

@elb nicht fo otcl hiuterlaffe, um felbtge ofjnc anbertocitige ©nttelmung

3U begraben, anbere pro despectu hominum gehalten unb in bei

©tabt pro pane habendo gleidjfam ostiatim herumziehen; bog roicbei

anbere, bie Oon i^rem Patrimonium bi§ anfjer gelebt, ben SBegjug

in $tu§ft$t gefteHt hätten, fo bie Unioerfität Urnen ntd&t mit Mitteln

beifpringe."

Slm 23. ©eptember 1652 nmrbc bie Unioerfität beim neuen

ßanbe^erm (Srjfjeraog fterbinanb $arl felbft oorftettig unb bat

bringenb, auf 3tbfd)lag ber bieten Oerfatlenen 3infe oon ben auf ba§

©aljpfannamt , bie ßanboogtei Ortenau unb ba§ Slmt ^enaingen

fteljenben Kapitalien toenigftenS ettoaS aus ben (Sameralgcfftflen ab

Suftatten.

©te entfenbete 2)eputirtc an ben (Srafyerjog unb bie 33ifdf)öfe oon

$onftanj unb Safel mit ber SBcifung, ba^in ju tturten, baß ein

©encralmanbat contra morosos debitorea erlaffen, bafe bie fcr)ulbigcn

3infe (Srj^erjoglid^er 2)urdjlaucht burd) Ueberlaffung ber au§ ben

eingefefcten ttegenfdjaftlidjen Unterpfänbcrn fallenben Gefälle geliefert

unb bog ben £t)rorfchen, ben ©chtoäbifdhen unb ben 95. Oeft. ßanb=

ftftnben eine Kontribution ju (Sunftcn ber Unioerfität auferlegt toerbe.

2luf biefe 93orfteHungcn Inn bett)illigte genannter (Sr^erjog am

6. ftooember 1652 „in 9tnbetraä)t bcS betrübten unb fcljr notff

leibenben ©tanbcS ber Uniocrfttät" eine ©eifteuer oon 2000 9fciä>

thalcrn aus ber $ceich§fäffe , meldte nad) ^öä^fter SCßeifung unter bie

geiftlicfjcn unb toeltliä^en Sßrofefforen gleidt)r)cit(tdr) oertheilt tourben.

S)a f)temit faum ber augenblicflichen JBebrängnifc ber ^rofefforen

abgeholfen, ber allgemeine 9cotf)ftanb aber feineSftocgS gehoben roar, fo

bat bie Unioerfität fofort um fräftigerc unb um eine ftanbige SBei*

hülfe. 5ftit bem 28ifd)of oon Äonftanj mürben Unterhanblungen bar*

über gepflogen, ob für ben ffall, bafj ©rahersogl $urdjtaucht anbere

Sölittct nicht liefere, bie Sßrofefforen, meit fie anberS nicht ju erhalten

toären, bie 3infc ber Stiftungen auf etliche $ahre »per sustenta-

tionem" genießen bürfen, tuaä nach Anficht ber Unioerfität ohne

Stodjtfjeil ber Stiftungen gcfd)ehen fönnte.
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Maä) erfolgter bifdjöflicher Genehmigung mürben bie Stiftungen

audj jur ftuSfjülfe beigeaogen, baS Entnommene aber fpdter ttneber

erfefct.

9tm 16. 9ttat 1653 flagte bie Unioerfitat beim (Sraheraog „über

gänjttdfjcS Aufliegen" mit bem Anfügen, bafj 10 ^rofeffuren untiefegt

feien unb „bie Uniocrfitdt, fo nicht geholfen werbe, jerfattc". Sic

Bat um eine @cncraloifttation unb um fchleumge §ülfe, um bem

nahen Ühitn oorjutommen unb „ein fo anfchnlidj ©cbau im Esse

ju ermatten".

?(uf weiteres Älagcn unb Sitten erging enblidt) am 13. Slprü

1654 eine (gntfchtiefjung beS <£r$eräog§, meldte befahl, bog ber ttni=

t»erfitttt „auf tr)r mehrmaliges gchorfamfteS 3ufchrciben um gfürreia^ung

eines ©tut Gelbes" 3ur 5t6r)ülfe beS ftothftanbeS foglcia) 1000 fl.

unb nach unb nach »eitere 1000 fl. aus Gameralmittcln Oerabfolgt

roerben foKen.

3ür biefc einmaligen Unterftütningen tourbe ber gebührenbe

2>ant auSgcfprochen , äugleich aber roieber barauf hingettriefen , baß

U)cit mehr nöthig fei, um ber 2öieberfet)r oon Sßothftanben oorju«

beugen unb bie Unioerfttät aus ihrem mirthfehaftlichen 9hiin empor*

heben. $te Uniocrfität äußerte fid) in bejügtichem Schreiben an

(grjherjog gerbinanb $arl com 10. September 1655 u. a. toetter

bahin : „$er Unioerfttät erfte gfunbattonen, bie Pfarreien, Oon beuen

überhaupt nur ber geringe ^Mehrbetrag ber Gefälle über bie $farr=

competensen unb Saulaften belogen tourbe, finb untergegangen unb

ift hieroon oor 30—40 fahren nichts ju beziehen. $te loenigen

ßehen= unb SBibbumhöfe, fo jährlich eine getoiffe Gült ober Gelb»

jinfe bejafjlen follen, liegen barnieber unb bie bejüglichen Güter öbe.

Um folche ttrieber jinStragenb ju machen, mufc man &üufer unb

€>tabel bauen, toaS aber jur 3eit unmöglich ift- S3on ben Kapital3

briefen, fo aus 2ßohfl)aufcn ber TOborberen aufgerichtet unb ber Uni»

Derfttät 3ur 3ett ber 9toth merllich helfen follen, ift ber befte 5theü

in ben ßriegSjeiten für Sranbfchafcungen unb Kontributionen Oer«

äufeert ober mufj noch öerfejt bleiben, ber anbere Xtyil ift in Sanben

unb Orten angelegt, fooher gar feine ober fernere 3flhIun9 erfolgen

ttrifl. Sei fo befchaffenen fingen ift bie SaftS unb gfunbation ber

Unioerfttät gänzlich verfallen unb berfelben ohne anfehnliche Seihülfe,

ohne neue ^unbation nicht ttneber aufaurjelfen."

S)ie Unioerfttät erhielt toieberum einen einmaligen Scitrag oon



2000 töeid&Stljatern, bic auf bic fötoäbifd&en Sanbftanbe angctoiefen

Würben unb augteid) bie Auflage, Littel ju einer ftänbigen 93effcmng

ber ^iTtan^Iage in S3orfd|lag ju bringen.

$)ie UniDerfitftt braute r)icfür in Antrag bie Stnfeerleibung

bcS 93enefijiutn§ ©t. SJUdjaeltS in Styrol, in bem nur nod) 2 ÜJlmify

lebten unb baS gegen 10 000 fl. jäljrtidj abwerfen fottte, ferner bh

(Sinoerleibung bcS ftectorats au SöölfliSWcilcr im $riftfjar, SBeitraQ*

(eiftungen beS ^fannljauSamtS (©alaamtS) au W un& gteidfjaeitiger

SRad&lajj t)on 14 000 [I. «Paffiüfapitalien , wel$e früher „jur

ftattung ber JBranbfd&afeungen unb Kontributionen, audj notfjroenbigct

Unterhaltung ber *Profefforcn" bei ben 95. Oeft. ©tftnben auf

genommen worben waren.

2)a hierauf f)öd)ften DrtS nichts gefd&afj unb, Wie baS ©ijningp

protofotl oom 6. 9tprtf 1656 befagt, „bereits über 10 £>af)re für

(Srfjaltung ber oöttigen ©alarien gebeten worben fei unb je länger je

mef)r bie UnioerfitätSmittel au nidjtS gemalt werben" , ruurbe 6^

fdjiloffen, bie ©dmlcn in juridica et medica facultate fo lange ju

fdjliefjcn, bis bie ©alarien gegeben werben, ba man bei extremis

morbis extrema media anwenben müffe."

©in Seputirter ber uniöerfität trug beren ftnanaielle «Bcbräng

nifj unb bie Sefc&lujjnafmie wegen ©d^tießung ber ©djutc bem <Srj
s

Ijeraog fterbmanb $arl nodmtals münblidj oor unb crljiclt ben f)öä)|ten

Jöefdjeib: „2Bir fmb ber Uniöerfität au Reifen gefmnt, wie fotfys

t>efcr)er)e, Wollen wir mit Unfcren Käthen bereben."

2)ie Jpülfe folgte balb, ber (Sraljeraog bewilligte mit SRefcrip!

oom 19. September 1656 „aur Verhütung ber uralten Uniberfttät

au $reiburg gänali(hen Unterganges" einen oorübcrgeljcnben järjrfiajcii

3uf$u& oon 5200 fl. öftr. ober 5893 fl. 20 fr. raufjer Sößctyrung.

<£s Würbe biefer 3ufdw6 auj 0|c 3 ßanbfajaften Vorarlberg, fBxtW

gau unb ©djwftbifa>£)cfterretd) angewiefen, „Weil beren Sugenb fty

ber Uniöerfität ftreiburg im ©tubiren unb aud) ber Sreiburg'fd&en

Alumnate bebiene", u. aw. 600 fl. auf baS 2*. Oeft. Ungelb, 100 auf

bie Gefälle beS SlmtS ßenaingen, 58 auf bie ber ßanboogtei Drtenau,

750 auf bie bcS SlmtS Orfd)Wcicr, 1000 auf bic ^odjberg'fdjcn

$crrfd&aftSgcfäfle, 1500 auf baS 23. Oeft. ftiScalamt unb 1192 auf

baS ©alaamt &all. ßefctcres follte jeweils ©ala in befagtem SQßert^e

liefern (298 ftuber ä 4 fl. per guber) unb Ijattc bie Untberfttät

baffelbe burdt) 93erfauf ins SluSlanb fclbfk au oerftfbern.
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lieber biefe neue fogenannte ^nterimSfunbatton (novum corpus)

tourbe r)öd^[ten Orts felbfl üerfügt unb Ratten f)iet>on ju empfangen

ber Sftector magnificus 100, bie !ßrofefforen Soc. J. 1150 fl., ber

^ßrofeffor Controversiarum 400, Canonum 600, Codicis 500, Pan-

clectarum 400, ber Institutionarius 300, ber erfte 9JtebicuS 500,

ber tfoük 400, ber ©tonbkuä 260, ber Notar 300, ber Dudftor 25,

bie Quaternarii (je 25) 100 unb ber Rebell 100, jufammen 5135 fl.

$ie ©ehalte beS 6praä> unb 9*eittcl)rcrS toie be§ (Jfe^tmeiflerS

übernahm baS 93. Oeft. @encraleinnef)meramt.

JBeaüglid) ber au8ftef)enben alten ©alarien befagt bas ertodf)nte

IRcfcript, bag e8 fäjfoer fallen mürbe, fotd&e au§ biefen neuen Mitteln

abjufü^ren, ba& man nielmeljr bie UniöerfttätSgefftße gehörig ein*

treiben, einen eigenen (SJetoaUfjaber rjicfür befteflen, biefen aus ben

cingeljenben Gefällen bejahten unb ben Uebcrreft $ur Fügung ber

SluSftdnbe nertoenben foUe. Jöejüglidj beS beantragten NadjtaffeS beS

*Paffii>CQpitars Don 14 000 fl. ift sur ©ebulb ermahnt unb auf

beffere 3eiten oerhriefen morben.

Stuf 1. 3anuar 1G57 betrugen bie ftorberungen ber ^cfuiten

unb bie ber actioen Scfjrer unb Sebicnftcten 33 968 fl.
52 tr.

(Mb, 477 (Saum Söein unb 1677 3ttutt grüßte. Ratten nftm*

tiä) au forbem:

©clb SBeüt Sru#t

bie ^efuiten 25 269
fl.

16 lr., 358 ©aum, 1465 9Äutt

ber $rof. Canonum

Qof). Gf. ßiefer) . . 3 194 fl. 28 fr., 53 „ 101 „

ber $rof. Pandectarum

(2lug. 2Bttb) . . . 1 552
fl. 44 fr., 27 „ 28 „

ber *Prof. Medicinae I.

(3ot). ßafö. Kettling) 1 647fl.32fr., 29 „ 42 „

ber $rof. Medicinae II.

(^.^r.Srunef^er) 1 144 fl.
24 fr., - „ — „

ber ©tmbicuä .... 563 fl. 24 fr., 6 „ 24 „

ber ^ebefl 597 fl. 04 fr., 4 „ 17 „

2)ie (Sutfjaben ber abgegangenen ßefjrer, bttfo. beren (Srbcn

beliefcu fto) ofytc Naturalien auf 36 730 fl. 8 fr.

3) iefe erfyeblidjcn gforberungen unb bie taufenben burdj bie

3nterim§funbation mcr)t gebedten 93ebürfniffe ber Unibcrfitdt ex

antiquo corpore ju beftreiten. todre mögliä) getoefen, fo man bie
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fjodj aufgelaufenen 3in3rücfftaubc eingebracht ^äite. <£S erging atoflI

üon ^öä^fter ©teile bet 33efef)l, gegen bie betreffenben ©dt)ulbner

nötf)tg „via executiva* boraugehen, bie ttniberfttät glaubte afot

toegen it)rer jur 3eü fo abhängigen Sage gegen bie 95. Oeftr. Cammer,

bie 95. Deftr. ßanbftänbe unb Stnbere, bie bie meiften 3i«fc f<h^
=

beten, nur ben Sßeg ber Sitte betreten ju fotten. 2)ic bezüglichen

Sitten toaren aber meift ofme ßrfolg. ©o ertoieberte 3. 95. bie

95. Deft. Cammer : „bie eigenen 93ebienftcten t)aben 5tr>ei Duartate int

JRücfftanb, toaS nadt) bereu 3flhfong übrig bleibt, füll ber Untöerfüät

julommen." S)cr ÜÖlartgraf bon 93abcn s 2)urlach erflärtc ftd) 3111

erbetenen 3ohfon9 bereit, fo man üjm bie Wülfte beS Kapitals unb

bie 3infe nac^laffe. Üftach langen Unterbaublungen mit ben ©chulfc

nern unb bei für bie Unibcrfttöt meift ungünftigen 93ergtcidjen tourfce

ein Heiner £f)eit ber au8ftet)enben 3infe eingebracht.

(Sine natürliche Qfolge ber erwähnten ftaattidjen 3«W"BJ

leiftungen mar, bafj bie Regierung näheren (Siublirf in bie ptianjicflen

95erhaltniffe ber Unibcrfität verlangte unb au bem $ef)ufe toieber toie

früher 95ifitationen burdj eigene Gommiffäre, jebodj immer noch unter

3u$ug ber jeweiligen 93ifci)öfe bon Konftana unb Safel öomct)men

lieg. ©0 sunadjft im ^atjre 1660.

3)ie betreffenben ßommiffdre t)attcn ben Auftrag, „bei ber burd)

ba§ lang getuät)rte berberblidtjc $rieg§Wefcn in mer!(iä}cn Abgang unb

9hiin geratenen t)ot)en ©dmle" $u bifittren, insbefonbere auch 511

ermitteln, „ob unb wie bie in bem $rtegSWefen otjnc erforberlia^cn

(SonfenS bcralienirten unb biStracjirten Kapitalien" wieber beigebracht

Werben tonnten, ©ie berlangten bon ber Unioerfttät bie Vorlage

fdmmtlidtjer bie urfbrüngtichc Dotation betreffeuben Urlunben, bet

Steten unb föedmungen unb nahmen, nachbem fotdje bon ber Uniber*

fität „salvis juribus et privilegiis Universitatis" borgclegt toorben

waren, genaue 6infta)t bon Willem.

9Son ©eite ber UniDcrfität tourbe ausführlich erörtert, mit weld)'

groger <Sd)ulbenlaft an aufgenommenem (Selbe unb 5luSftdnben an

©alarien fie behaftet fei, weld)' namt)afte ©ummc ex antiquo cor-

pore auf Kontributionen fte bertoenbet habe ; toie toenig bie Pfarreien

getragen, bie ?ßfarrei gretburg fogar bis in bie 6000 fl. gefdjabet

fyabe; toie biSmcmbrirt unb unflüffig baS autiguum corpus unb toie

aus bemfelbcn nur mct)r bie 3cl)nten ju Lechtingen unb föcutbe übrig

unb toie au beforgen fei, bafj man oon allen ainöbaren Kapitalien in
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Dielen Satytn nidf/tS erfjalte ober baS §albe fa)nnnben lafjen

müffe. Sßeitet nwrbe vorgetragen, baß biefer Söerljdltniffe wegen,

ttrie aud) wegen 9Udj)teingel)en8 ber SnterimSfunbation — an

biefer Waren bereits 10 OOO fl. im föüdftanb — bie ©alarien

ber ^Profefforen nid&t bezahlt werben tonnten unb Demzufolge lefctere

Weggehen ober bie eigenen SJiittel angreifen bejto. ©Bulben madjjen

müßten.

@o fei Sßrof. Dr. (Erasmus $af$a nad) ^ngolftabt, Dr. JBraun

uaü) §of)cnzollem , Dr. Millinger nad& ©igmaringcn abgegangen,

Dr. 3al. Söalter erbettle ba§ tdglid)e Srob, Dr. Slrbogaft müßte

(Steides ttjun, Wenn ifjm fein <5oI)n nid&t bie erforberlidjen 8ebcn8=

mittet reidfjcn mürbe, anbcre ?ßrofefforen feien geftorben, ofjne fooiel

ju fnuterlaffen, um efjrlid) begraben werben ju tönncn u. f. w.

3)ie Sommiffdre überzeugten ftcfc twn ber Unzureidjjenbtyeit ber

Littel, ftc fanben aber aud) nid&t geringe SJtdngel unb Unorbnungen

in ber SJermögenStoerWaltung. 2)er mertlidje Abgang bei ben <Se=

fällen aus ©df)Waben mürbe bem jugcfdjrieben ,
baß bie ©djaffner,

*Procuratoren k. r«erl)dltnißmdßtg ju Ijodj gehaltet unb jum 5£r)eit

noefj unorbcntlidje unb unlautere föcdfjnungen führen. 2)ie ttntberfitdt

braute, nad)bem fie gegen ben SSorfdjjlag ber (Sommiffton, bie

Slbminiftration bcS Corporis aeadeniici ad Cameram ju jie^en, mit

Erfolg ©infprad&e erhoben Ijatte, jum 3mede ber 9Äefjrung ifjres

ßmtommenS Wieberuin bie ßinüerleibung beS SBeneftziumS St. Mi-

chaelis in £torol, bann afljdljrUdje beitrage ber StyroFföcn, ©dfjwd=

bifdjen unb 33. Ocftr. ^aubftönbc in 93orfdj>lag, beantragte ebentuefl bei

einem ober bem anberen 33istf)um einzelne ©anonicate unbefetjt zu

laffen unb ifjr bie betreffenben (Sinfünfte ju übcrlaffen.

S)cr SßifitationSbefunb mürbe in 35 SJhmtten niebergelegt unb

auf biefen mit 93efd)eib oom 20. Dezember 1660 in finanzieller

Seziefjung fjödjften Orts oerfügt:

1. baß oon ben no$ oortjanbenen ©riefen unb Bülten of)ne

SonfenS ber Regierung nichts mef)r zu »erdußern,

2. baß unter 23eil)ülfe ber Regierung auf bie Einbringung ber

öerfeffenen 3infe Scbadjt zu ueljmen unb barauS bie Oor^anbenen

©laubiger unb bie bis zum Safjre 1657 rüdftdnbigen alten ©alarien

5u bezahlen feien,

3. baß bie ©efdlle in ©dfjWaben zu einem befferen (Ertrag ge=

btaäjt, einzelne Scrjaffneien miteiuanber oerbunben ober um ber
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Jbftenerfparuifj unb bcffercr 9httmng megen bic bezüglichen öcfälle

gegen im SBreiSgau gelegene umgetauft unb

4. bafj bie (Rechnungen beS ©mtbtcuS, beS OuftftorS unb ber

(Schaffner in eine (Rechnung gebraut unb alljährlich ber (Regierung

öorgelegt »erben fotten. 3ugleict) würbe bie 3ufage gegeben, bafe

ber Untberfitat bie an ber ^nterimSfunbation üon 1656 ermachfenen

9lüdeflänbc üon 10 000 fl. in ben nächften 4 fahren berart beaahlt

roerben follen, bafe bie ©altne §aH ityttify für 2500 fl. ©als <*n

bie Unfoerfitat toerabfolge.

$te Unitoerfttat gab beaüglid) beS JBefchetbS 3tffer 1 ir)re ©r»

ttärung bar)in ab, baß fte JBriefe unb (Kütten nur in tjöcfjfter ÜRoth

Deräufjert ^abe, ttJoju fte ftet) toottlommen berechtigt hatte, „tt)eit fotd^e

ex industria ber ^rofefforen erftmrt" unb bezüglich 3<ff« 2, baft pe

bie ^profefforen nicht auf baS <£tngcf)eu alter 3w3rüdftänbe bertröften

fönne, inbem fte bcnfelben bei ber SlnfteHung regelmäßige 3a^un9
ber ©alarien tocrfprodt)en §aU.

2>ie neue $unbation ging mieber nur thetlmeife ein, — 1664

betrug ber SluSßanb Ijieüon 15 300 fl. — auch bie 6ä)ulbner üon

ßajntatainfen blieben im (Rüdftanbe, bemjufolge ftenfte bie 3ahtung

ber 6alarien unb erübrigte beim ffäUn ber nötigen ^atlraft ju

einem ernfttichen Sorgehen gegen bie ©cfjulbner nur, Sitten unb

betteln fortaufefcen.

2tm 22. 9Jcai 1662 ttmrbe (£rahcrS°9 fterbinanb ^«1 fleljent*

tichft gebeten: „ben t)öd^ft nothtetbenben unb bebauertidjen ©tanb ber

Uniberfttät in ßonftberation au atehen, in beffen (Srtoägung unb aur

(Srh^tonfi btx ttnfoerfität unb bannt man ftdj bei fo fchtoeren unb

treueren 3citen auch burctjbringen möge, mittelft eines ergiebigen ©tücf

(Selbes beiauforingen.''

3m 3at)re 1664 mürben $>eputtrte nach SnnSbrud entfenbet,

um t)öd^flcn Orts bie ftothlage münblich oorautragen unb bie be«

nötfjigte Seihülfe au erbitten. $ie SDeputirten, benen anempfohlen

würbe, ja barauf au achten, bajj ettoatge neue Slfftgnationen nicht

auf bas 93. Ceft. giScalamt auSgeftellt mürben, weil bon biefem eine

3ahtung boch nicht au erwarten fei, erhielten günftigen Scfcheib, aber

lein ®elb.

Sie Unirjcrfttät berieth ftdj baraufhtn über ettoaige Sßege ber

€>elbftt)ülfe unb tourbe eine Verringerung ber Sefolbungen, eine 23er*

einigung ber Remter beS ©tjnbicuS unb Notars, eine Aufhebung ber
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einen ober cmberen ftacultftt „Maliter vel ex parte ad iuterim bis

auf beffere 3eiten" in Sorfd^aa. gcbradjt.

Söor einer befintttoen 93ef$lufmaf)me über biefe Zuritte bcrfudjte

bie Uniberfttät nodjmafä ben 2Beg ber Sitte bei bem neuen SanbeS«

fürften Sr^eraog ©tgmunb ^ranj. $n ber beaüglid&en (Eingabe bom

13. 3uni 1664 tourben bie alten ßtagen toieberfjott unb bringenb

um 3af)lung be§ ermähnten SFHtdfftanbcS bon 15 300 fl. angehalten.

$er SanbeSfürft beurifligte hierauf am 6. £)ftober 1664 „toegen

immer mefjr autoacf)fenben SlbmangelS nötiger ©ubftftcnj bei ber

Uniberfttät" eine einmalige 93eit)ülfe bon 2000 fl. au 2lbfd)lag8=

ja^lungen auf bie auSftetyenben ©alarten, am 14. 2lprtl 1665 weitere

2000 fl., meldte ©ummen auf bie im 93rei3gau fällige Xütfenfteuer

angehnefen unb aud) erhoben tourben. ©(ei^citig tourbe eine weitere

Jöiptation bei ber Uniberfitdt angeorbnet unb borgenommen. 2)en

(Sommiffären gegenüber toicberljottc bie Uniberfttät bie im 3af)re 1660

gemalten 2)orfd)läge jur Hebung beS 9iotf)ftanbc3 unb fügte ben»

fclbcn nod) bic tocitcren ber (Sinjicljung ber einen ober anberen

Sacultät wie aud) etnjelncr Remter bei ber Oefonomie bei.

S)ie ßommiffäre toünfdften einen ftrengercu Ginaug ber (Gefälle

unb beffere 9frtf)nung§füf)rung, ben Söiebcrbau ber bisher öbe gelegenen

@üter unb Unterlaffung einzelner beftimmter Ausgaben; fte bean»

ttagten bei ber Regierung, tocit biefe ÜJtittel nidjt bon fofortigem

(Srfolg, bafj ber Unibcrfitdt bie 9tüd£ftänbe an ber ^nterimSfunbation

bejaht, biefe lefcterc felbft auf toeitere ^aljrc gereift unb ba& bie

Uniberfitdt bur<$ ein t)öd&ftc5 Sttanbat auf einige %atyc gegen ir)re

Gläubiger gefönt toerbc.

$er bon ben ©ommiffdren oufgefteflte SBoranfdjlag beS $auö*

l)alt§ für bas folgenbe Satyr ergab einen <£innaIjme=Ueberfdjufj bon

800 fl., bodj tourbc anerfannt, bajj biefer jur 3^w«9 ber rttcf»

ftänbigcn ©alarien unb jur SInfteflnng neuer ßeljrer toeitauS unju*

ccidjenb fei. $er työdjften £)rt§ crlaffene 93cfd^eib berfügte bann bie

3<ü)Iung ber Sftücfftänbe unb bic 3Dßeiterreidj)ung ber ^nterimSfunbation.

2)ic Sefuitcn, toeldjc 3U biefer 3cit allerorten bei dürften unb

fjoljen §errn in (Snaben ftunben, tourben ntdjt mübe, bie finanjielten

Sßerlegcnljeitcn ber Uniberfitdt für ftd) unb ityr (Megium toeiter ju

benüfcen. (Sic toenbeten ftdj 1664 an ©ratycrjog ©igmunb gratis

mit bem $lnfud>n, ilmen bic Gintünfte ber Uniberfitdt, „bie fte

beffer bertoalten tonnten", a« übertaffen unb erboten ftdj für biefen
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3?all, bie ©alaricn ber Sßrofcfforcn ohne jebcn toeiteren 3"f<huß ber

Regierung ju übernehmen.

Ob ben ^efuiten möglich getoefen märe, eine nennenStoerthe

SBefferung ber finanjictten ßage l}er&ei&ufül)ten, fo btcfeS nntfüdh ber

3toecf ihres Antrags getoefen fein fottte, muß fet>r bejtoetfelt toerben.

(StnerfeitS ^atte bie Uniucrfitftt bamate einfchließlich ber rütf*

ftänbigen ©alarien eine ©djmlbenlaft oon 90000 fl., melier nur

gegen 60 000 fl. §tttit»!apitatien , öon benen bie 3infe jubem meift

nicht erbringen maren, gegenüber ftuuben. £)ie ßanbftftnbe Ratten

auf eine löitte um SÖerabfolgung ber DerfaHenen 3infe ertt)iebert:

„bafj alle ßrebitoren nach 3flafjgabe ber cinge^enben Wittel gleich»

gehalten toerben müfjten, baß bie gemeine $affe nocfj jiemlidj erfdf/öpft

(ei uub e3 beßhalb bie ttniöerfitat nichts SrfpricfjlicheS treffe". 9lnbcr*

feits mufjte bie Uniüerfität, um gerichtliche Klagen ber fie fjort

bebrängenben eigenen Gläubiger atyutpcnben, toeiügftenS Heine 9lb=

fdj)lagS3ahluugen auf beren Guthaben letften; fie mufjtc, um allmählich

bie eigenen ©efälle toieber ergiebiger 3U machen, erhebliche ©ummen

auf bie Verkeilungen baufälliger $farr* unb ßehentjöfe, 3efjntfcheuetn

u. f. tt). Oertocnben. Unter folgen SJerhältmffen tonnten auch bie

Sefuiten beffere ©rgebniffe laum erzielen.

6r3^er3og 6igmunb ^ranj toar nicht abgeneigt, bem fraglichen

Slnfuchen ber Sefuiten ju willfahren. $)ie weltlichen ^rofefforen,

toeldjje bie eigentliche Slbpcht ber Sefutten, bie Untoeifität ganj in

i^re Jpänbe 3U befommen, toor)l erfannten, traten aber eifrig entgegen

unb mürben hierbei fötooljl oon ben Sifchöfcn Don ^onftan^ unb

JBafel als ber ©tabt ftreiburg fräftigft unterftüjjt. 3m 20. Öuli 1665

toenbeten fie {ich bireft an $aifer ßeotoolb L, bem nach bem 1665

plö^tich erfolgten £obe beS (SrjhcrjogS ©igmunb alle öfterrcichifchen

Staaten jugefaHen toaren, unb erllärtcn nach offener Darlegung ber

Slbficht ber 3fefuiten: „bafc eine folche Translation ben oöttigen 9cuin

ber Uniöerfttät nach diesen mürbe". 2>em Antrag ber Sefutten

mürbe feine »eitere fjolge gegeben.

3m September 1665 mürbe ber ftothftanb ber „burch bas

oermichene ßricgStoefen an ©ermögen unb «Profeffureu siemlich

gefchmächten Unioerfität" ber 2Rajeftat fchriftlich barlegt unb 3*

gleich SBorfdfjlägc Jpebung biefeS 9cotl)ftanbeS gemacht. 2)ie 23or»

fchlagc lauteten auf Qflüfftgmachung be§ immer noch widt)t eingegangenen

töücfftanbeS an ber SuterimSfunbation , auf eine S3eitragSleiftung
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fettend ber Stpol'föen unb S($n)äbifcf)en ßanbftänbe, auf 3t0aabc

einet ertleUid^cn Summe Sat-} Don &att unb auf 93eurilligung etmetdjcc

föömermonate. ©leidföeittg ttmrbc beziffert ,
bag für bie »ebürfniffc

ber Uniöerptat einfttjließlid) ber ßcfjrerbcfolbungcn für bie nodj ju

befefeenben JÖefjrtanaeln gegen 6785 fl. iüf)rlidj auf fo lange erforber»

lief) feien, bis bie ermahnte Sd)utbeulaft ton 90,000 fl. aus bem

alten (SorpuS unb ben rücfftänbigcn $apitaljinfen abgetragen fei.

S)ie hierauf ergangene f)öddftc (Sntfdjliefjung t>om 5. Oltober

1665 gemährte enblict) bie lang erbetene £>ülfe. Siefc ßntfdjlicfjung

befagt: „üatf. 2flajeftät oeruulügen, aus feiner Sdfoulbiglcit, fonbern

aus pur lauterer $aif. Qrretgebigfcit unb gegen bas Stubium unb

jumalen gegen biefe Unioerfität tragenben befonberen oaterlidjen Sieb'

unb ©ettjogenfjett et ex special i gratia, baß (Sucfj unb beren neu

aufeunefjmenben f)iernad) genannten ^rofefforen ir)re Salaria, nemlid)

bem ^rofeffor unb Suterpreteu sacrae Scripturae 400, bem «Prof.

Canonum 600, Codicis (incl. 150 fl. pro lectura juris feudalis)

650, Pandectarum 400, Institutionum Imperialium 300, Juris

publici 150, ben *|h:of. I, II unb III in facultate medica 500,

400 unb 300, ferner für ben Ütector 50, für 3 Ouaternarii (je

25 fl.) 75, bem £>uaftor 50, bem 9lotar 300, bem SljnbifuS 260,

bem Rebellen 100 fl.

äufammen 4535 fl.

unb pro facultate theologica, philosopbica et pro

lminanioribus, fo oon ben Patribus S. J. oerfe^en

»erben 1150 „

aufammen 5685 fl.

aus bem ©eneraleinneljmeramt 3U gfreiburg auf 6 3al)re für bieSmal

unb ofme ßonfcquenj gegen Ouittung gereicht unb bcjafjlt werbe, bodj

baß 3fjr inmittclft biefer 6 3al)re <5udj auf alle Sßcife befleißigen

foKet, fo oiel SJlittel oon eurem alten unb neuen ©orpore an <Se»

fällen jutoegaubringen unb einzutreiben, baß 2för barauS inSlünftig

bie Jöefolbungen felbcr Ijaben inöget."

SHefe (Sntfdjließung bewilligte ferner jebem SenatSmitglteb ein

fog. Senatorium oon 8 Saum SScin (früfjcr 4 Saum) unb 26 SJhttt

3lrütt)tc in 4 Sorten, oerbot jebc Veräußerung üon Kapitalien, Gütern

unb ©efäHen oljne 23ornuf)cn unb (SonfcnS ber Regierung unb Oer«

langte, baß loäf)renb ber nädjftcn 6 3af)rc attjäf)rlicl) bie töedmung über

iämmtlidje (Sinnafynen unb Ausgaben an bie Regierung oorgclcgt Werbe.
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benannte SBermultgung gab bic Baarcn 3Jlittel ^ur SBeftreitung

ber laufenben Sebürfniffe, beten mirflicher SBertt) mar aber baburth

gefdjmftlert bjto. ganj aufgehoben, baß bie Umüerfität für biefelbe

unb alles ieneS, „maS bis dato provisionaliter geleiftet morben mar",

auf ihre Jorberungen bei ber ©nfi&hcimer unb 2). Oeft. Kammer ju

berichten hatte. $iefe ftorberungen betrugen an $arleihenSfapitalien

16 666 fl. 40 fr. unb an 3infen f)ierau§ über 30 000 fl.

9toä} Ablauf genannter 6 3at)re mürbe um »eitere ©emahrung

beS 3ufäuffe§ nachgefucht unb ift auf mieberholteS Anfügen unb

nachbem fi<h eine Äaif. JßifitationScommifjton bon ber Unmöglichfeit,

ba{$ bie Unioerfität B ex propriis sustentationem" ^abe, felbft über»

3cugt hatte, am 12. SJejember 1671 hö<hfte (Sntfchliefjung bafjin er*

gangen, baf$ „bamit bie ^rofefforen bei ihrer oblicgenben Verrichtung

beftehen unb bie ©tubien mit fchulbigftem (Eifer fortgefefct toerben

fönnten, Kaif. 3Jtaj. nicht entgegen fei, ba& bie 6alaria ober fooiel

baoon abgebt, aus ben 95. Deft. Kammergefätten , gleich toi* oishcr

gefchehen, noch famer auf anbermeite SBerorbnung be^lt unb

entrichtet merben follen." daraufhin tourbe ber 3ufchu& noch heitere

2 3af)rc geleiftet. ftad) beffen Ausbleiben trat ber alte ftothftanb

balb mieber ein.

2>er fchon mehrfach ermähnte 3Ri6ftanb, bafj öon ben „grofjen

Herren", bie ber Unioerfität fchulbcten, nichts ober nicht oiel ju be*

fommen mar, bauerte fort. 2Jltt ben fäumigen ©chulbnem mürbe

mieber im gütlichen 2Bege unterljanbclt unb nahm man fchltejjltch

üon benfetben an, maS fic anboten. €>o johlte ber Sürft öon

2)onauefthingen einen Xt)ctf ocr fdjulbigen 3infe t)alb in (Selb, fyalb

in Cyifcl)cn (ben 3entner ju 8 fl. 5 SBafcen augefchlagen) ; ber ^ürft

toon §ohen$ou>rn=§echtngen, ©djulbner eines Kapitals oon 4000 fl. unb

9000 fl. 3inS (oon 1626 an), bot bie fcalfte ocS Kapitals unb bie

Hälfte ber 3infen im 23ergleichsmege an unb mürbe biefcS Verbieten

am 11. ©eptember 1673 „bei fo befchaffenen Singen" angenommen.

SQlit brohenber Kriegsgefahr, ber SBefijmahmc SotfjringcnS burch

Submig XIV. 1672 unb ben bie $turen beS SreiSgauS jerftörenben

©tretfoügen fraujöfifchen KrtegStoolfS oerfchlitmnerte ftch bie Sage

meiter. %m 17. ©eptember 1673 flüchtete man bie Acten unb

©ocumente nach Konftanj, baS menige in ber Kaffe oorhanbene (Selb

mürbe unter bic Sßrofefforen Oertheilt. $m ^aljre 1674 maren mieber

bic ©alarien oon brei Quartalen im 9tucf|tanbc.
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Huf eine in gleidjcm $aljre an ben ßaifer geridjtcte Eingabe,

in meldet oorgetragen tourbc, bog an ©alarien für bie actioen

Setter unb bie 2öitttoen unb Söaifcn abgelebter 8ef)rer, meld)' leitete

jum Xt)cit oon §au§ ju §au8 bem Settel nadjgeljen müßten, über

50 000 fl. rüdpänbig feien unb fol$e aus ben fpärltdjen Mitteln

bes alten (SorpuS nidjt beftritten werben lönnten, erhielt bie Unioer*

fität einen einmaligen 3ufd&u& ton 1500 fl. auf bie (Sefftlle beö

Hmt§ Drtcnau angettriefen.

Huf eine toeitere Eingabe oom $al)re 1675 erhielt ba$ ©encral*

einneljmeramt bie SQßeifung: „$er Unioerptftt aus ben näd)ft ein»

geljenben HmtSmttteln einen £luartal8=©olb gegen ©$ein $u erlegen."

ftodj mifeltdjer tourbe bie Sage bei bem im 3af)re 1677 er»

folgten erpen Uebergang ber ©tabt ftretburg an Sranfreid), ba biefer

neben ben Sterluftcn ber oorljanbenen 9laturalOorrätf)e aud) ©djmftle»

rungen ber urfprünglidjen $unbation, Jöerlufte an ©ütern unb $e=

fällen herbeiführte. 3)ie Untoerptät oerlor nämlidj burdj ben toegen

SBefeftigung ber ©tabt balb nadjfotgenben Hbbrud) ber fogenanuteu

Dlcuburg ober Johanniter» unb ber *Prebiger=2}orpabt oerfd)icbcne

3infe, ©ülten unb anbere (SefäKc, bie $u ihren ©unften auf ben

bemolirten Käufern unb Gütern biefer 95orftäbte gehaftet Ratten,

©ic oerlor ihren in ber fteuburg gelegenen erften botanifä^cn ©arten

mit bem barin bcpnblidjcn 3U anatomifa}cn 3roctfen bcnüfcten foge*

nannten Sßeftljaufc. <£s mürbe ber Söertfj biefer SBerlufte unb bie

(Sinbufee, toetdje bie ber Unioerptüt incorportrtc Pfarrei 3?reiburg

au§ gleicher SBcranlaffung an tyxem (Sinlommen erlitten, auf 15 000 fl.

beregnet.

Hnlö^lidd be§ oorfjanbenen JttotfjpanbeS erneuerten bie Jefuiten,

bic bamals aud) megen JBefefcung oon ßcljrfteHen mit ber Unioerptät

im ©treite lagen, ifjre feinblid^en Angriffe gegen bicfclbe. %m Hpril

1678 ftctltcn pe nämlidh r)öd^ften Orts (ßeopolb I.) bie Sitte, Unten

bis jur Tilgung ihrer rüdftftnbigcn ©alarien oon 24 119 fl. ©etb,

326 ©aum 2ßein unb 1348 3flutt grüßten bie ©cfälle ber Unioerptät

in ©djtoaben juautoeifen. ©ie behaupteten babei, bag pe gegenüber

anberen ^rofefforen in JBcjaljlung ber rürfftänbtgcn ©alarien Oer»

fürst toorben unb baj$ pe überhaupt oon ber Hbminiftration ber

UnioerptütSgefäfle, „bie im Hrgen liege", oon Anfang an außgc»

fd)loffen getoefen feien. 2>er Stcctor mit ben toeltlidjjen $rofefforen,

weisen bie Eingabe ber ^efuiten jum S3erict)t mitgeteilt toorben mar,
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unbewegten bie einzelnen Angaben ber Sefuiten unter toafyrljeitSgc*

treuer Vorführung be§ tDtrftid^cn £I)atbeftanbe§ unb baten aJlajcftdt,

„biefes unbillige unb ber Umoerfttät Ijödjft fd&äblid&e «Begehren unb

neuen ©treiteS (SrWecfer ab* unb jur 9hir)c $u Weifen". ®er 93itte

ber Sefuitcn würbe hierauf aud& feine weitere ftolge gegeben.

IV. Jlom IFriedett uon ilijmtuegen bis jiim Jrieöen aon

Jty0«udt, die Jteit Der Verlegung ber Kmuctfttät twdj

Soti/tan?. 1679-1697.

9118 bie ©tabt greiburg fammt ben brei jur ©tabt gehörigen

Dörfern Öefjen, JSefccnljaufen unb ßird&sartcn burdf) ben ^rieben Don

^Umwegen (5. Februar 1G79) an bie ßrone #rantrei$ abgetreten

mürbe, griff biefe ex jure ccsso auf bie Umr-erfität unb beren @e*

fälle al§ ein bem fcaufe Ocfterreidfj aufte^enbeS Appertinens ber

©tabt greiburg. $er töeidjstag ju ÜtegenSburg entfd&ieb jebodfc in

gleid&etn Sfaljre, bog ber Slnfprudjj ^öutreid^S unbegrünbet, inbem

bie Untocrfität ein Corpus independens, per sc subsistens ac mobile

fei unb würben bemaufolgc ber Untoerfität ir)re ©efällc lieber ein*

geräumt unb ber freie flbjug au§ $reiburg geftattet.

Von ^onftanj au§, Wofjin ein Ztyil ber ßeljrer ft$ oorerft gc=

paßtet fjatte, Würbe mit ber Dcfterreiä)ifd)cn Regierung über ben Ort

oerfjanbelt, an Weidjen bie Untoerfität befinitto oerlegt »erben fofite.

Sie ©tobt ßonfkna fiatte fta) nämlidj geweigert, bie Untoerfität

aufaunclraien, alte Privilegien ber ©tabt, ben 9Jlangel an 2öof)nungen,

bie Verteuerung ber SebenSmittcl, Gonflicte mit ber 3Ri(itärbefa^ung

it. f. w. r«orfd)ükenb, worauf bann Vitlingen unb ©Ijingen, weläy

legeres einen Seitrag oon 12,000 fl. angeboten fmtte, in 58orf$lag

(amen, ©d&Uefjttd(j cntfdjjieb man fiä) bodf) für ßonftanj, nadfjbem mit ber

©tabt bejüglidj oerfdjjiebener ©treityunfte eine Vereinbarung ju ©taube

getommen Wat.

SGßäfjrenb man mit ben Vorbereitungen jur ©rridjtung ber

Untoerfität in ^onftonj befd^äftigt War, waren bie in greiburg jurütf*

gebliebenen 3tefuiten eifrigft bemüht, bie $rone $ranlreidfj $u bem

ßntfd&tuffe a« bringen, bie r)or)c ©d^ule in ftreiburg felbft au

retabliren. $eren SBemü^ungen waren Don (Erfolg. @3 würbe, naa>

bem baS nad& $ari§ entfenbete attitglieb ber Sefuiteu ($ater 3ttigaaai),
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mie ein gitteret Script ber Unioerfttät ßonftauj an bic Deftr. tRc=

gierung befagt, „mit einem fdjöncn ©türf (Selb" jurüefgefontmen mar,

neben ber beutfa^en (ö fterreichifd&cn) ttntoerfttat $u $onftan3 nod&

eine franjöfifa^e ju greiburg errietet, ßrftere rourbe am 9. ftooember

1686, lefctere f$on am 6. 9tobember 1684 feiertitf) eröffnet.

2)ie ^efuiten in 3frei6urg behielten für tyre tf)eologifa> tfacuttät

attba fämmtlid&c (Sinfünfte ber ^ropfteien im ßlfafj, für bic pljito*

fop(jifä> ftacultat beanfpruä)tcn fte bie UniberfitatSgefäÜc im JBreiS*

gau; ber ßönig ton Oftanfreid^ lieg fötale, oorübergeljenb fogar bie

©efälle im ©cfjttiarjroalb, für bie ^efuiten fperren unb miUtftrifd)

eintreiben. 3)ie weiteren UniöerfitätSgefälle mürben ton ber Deftr. 9te=

gierung für bie Uniüerfität ju Äonftanj in ©equefter genommen.

Sejüglid) biefes ©equefters unb ber SOerroenbnng ber in ben

Satjrcn 1680 bis 1686 (biß ju lefctercm 3af)re bauerte ber ©equefter)

eingegangeneu ©efätte benotete bic Dcftr. Regierung unterm 8. Oftober

1685 an ben ßaifer mit folgenben SBorten: „@S mürbe ber ©tabt

Millingen jur Sfteparirung ber Safteten, ©torfmauern unb SBorroerfe

bic bafelbft Itegenben ©cfätte auf einige 3cit anlefjenSfocife unb gegen

öerfpro<f)ene SRcftttution (bie aber nie erfolgte) überlaffen, ben Patribus

Soc. J. einige 1 000 fl. bejaht, auf auSftelfenbe ©alarieu 9lamlmftc3

abgegeben, einigen Srebitoren ettoaS ausgefolgt, bamit mcf|t ctma bie

in Sfreiburg jurürfgeblicbenen ^rofefforen fiety barein fdjlagen, bie

©efäHc aeeipiren unb fid) für prfttcnbircnbc SluSftänbc btyaljtt madjen

;

aud) ju bereuten, ba& bie ©d&affner bie (SefäUc für fid) bermenben

ober bei ben Senftten im HuSftanb ermad&fen laffen, bag cinSkrluft

$u beforgen, nebenhin aber bie Äirdjen, 3Jiaierf)öfe unb ©üter in

if)ter Söürbe erhalten unb etUd&e feljr bebürftige (Srebitoren abgefüllt

werben, Ijat man Urfad&e genommen, ©equefter ju üerorbnen, nid&t

jroar aus einer ju biefen @effttten Ijabenben (Seredjtfame, fonbern

meit foldje in öfterrei($ifdjcr ©otmftfjtgfeit gelegen unb um nid&t,

falls fötale ju (Srunbc gingen, mieber aus ben ßammergefdflen ber

Uniberptät unter bie $d)fel greifen 3U müffen."

tiefer JBeridjt befagt ferner, „bafc bic Patres S. J. — nrie

mir, bie Regierung, glaubmürbig oemommen — fogar öffentlid) in

congregatione ju ßonftanj miber bie Untoerjität aUba geprebigt unb

biejenigen gemeft fein fotten, bic in Senatu baS Söcfen contra In-

tentionem S. Majestatis ju $art8 unb fonften urgiert, ja bie

majora a parte rei gemalt, baf$ bergleic^en prüjubicirlid)c Eingriffe
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unb 2lnmaf$ungen oon Seiten granfreidjs ttnber bie llntoerfität unb

beren (Gefälle borgenommen roorben u. f. to."

©ie einnahmen ber Unitjcrfität ju ßonftanj aus ben tfjr t>er=

btiebenen Pfarreien, 3^itten unb anberen Gefällen in ben Deftr. 2)or=

lanben unb in Schaben einfd&liefjlid) ber Kapitafyinfe, foroeit man

auf beren Eingeben hoffen burfte — (etroa 700 fl. Don fammtficr)eu

Kapitalien im SBetrage ton 39 233 fl. 40 fr.) — betrugen itidjt

mefjr al§ 3450 fl. gute ober 4140 fl. raulje SMjrung. £iet>on

erhielten bei Eröffnung ber Untoerfttat ber 9tector unb I. £>rbmariu3

ber Geologie 500 fl., ber I. 3Äebicu§ 500, ber ©anonift 500,

ber 3fnfiitutionariu§ 300, ber ßefyrer ber Spt)Uofopl)ie 500, bie ßer)rer

ber theologiae moralis unb controversianim je 200 fl., ber Öogifer

200 fl., (bie 3 letztgenannten ßcfjrer waren Sefuiten), ber Sftotar

(augteiä) ©önbicuö) 200, ber Rebell 30 fl. %[» 3Rietfein3 für ba§

pro auditorio et lectionibus publicis oon ber Stabt ßonftanj

gemietete §auS, „jum neuen S3au" genannt, aafjlte man 40 fl.

äufammen 3170 fl.

2)ie UniOerfität machte auf Ijöfyerc SQÖeifung 3)orfä)lägc 3ur 93cr=

befferung ir)rer öconomifdjen Sage, Sie beantragte, ir)r bie milbe

Stiftung $lltborf, ferner bie jafjrliä) 10 bis 1200 fl. betragenben

ßinfünftc beS Spitatö 31t Söalbfträ) unb beä SicäjenlwufeS ju Äottnau

unb ba§ oorcrtoftlmte oon ber ©tabt (Sangen angebotene Kapital Don

12 000 fl., eoentuell anbere fromme Stiftungen oon fingen „roeil

biefem bie 9ietablirung ber Untoerfttat ju Konftanj ber ftftlje tuegen

jum ftufccn gebeif)c", 3U übermeifen unb ucrfdjiiebene $unbationen unb

Stipcnbicn, bie nid^t meljr Ä in rerum natura", für bie tfyeolog.

Sacultät ju incorporiren. ©leirfföcitig rourbc nun bie l)öd)fte 33ei=

r)ülfc jur Erfajleiftung ber Stabt Millingen wegen f. 3- übcrlaffener

(Sfefallc, jur Slbfdjaffung ber nodj befteljenben 33ogt8recf)tc unb 311m

befferen Einbringen ber ©efälle unb 3tnfcn gebeten unb fctylicfjlidj

bie Hoffnung auSgefproäjen, bamit „baS umbratile et infirinum

corpus hueber in suiim pristinum esse bringen 3U fönuen.

3m 3afjre 1687 erging an alle 3tegicrung§beamte ber Äaif.

23cfel)(: „ber UniOerfitftt 3ur @in3icfjung it)rer (SefaUc nidjt allein

nid)t biubcrlid) 3U fein, fonbern gcbciljlid&cn 93orfä)ub unb 2lfftften3

3u leiften" unb baS 3ttanbat bcS $er3og8 Kart 0. ßotf)ringen (®u6cr=

natorS ber £). £)eftr. unb 23. Deftr. ßanbe), „bafj alle in Defterreia) gc*

feffenen 3cnfitcn ir)rc Sä^ulbiglcitcn an bie Uniöerfttät unnmgerlia)
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nach ßonftanj unb nicht ber 311 ftm&utg aufgerichteten franzöftfehen

Schute entrichten fotten."

9)Ht ßaif. Ütefcrtöt öom 7. 3ult 1687 mürben ber Uniöerfität

unter 3uftünmung bcS 53ifdt)ofS öon Äonftanj bie ©cfäüc bcS legerem

unterteilten $oföttalS 6t. Margaretha su Söalbttrch unb ber milben

Stiftung (©iechenhauS) su ßollnau auf 10 3ahre überlaffeu. (Sin

Slbgeorbneter ber Uniöerfität nahm fofort SBefifc öon tiefen «Stiftungen

unb bem in beren Äaffen öorhanbenen baaren Öelbc im ^Betrage öon

1300 fl.

2)ie bezüglichen (Gefälle gingen toegen ber öfteren feinblicfjcn

SRequifttionen in betreffenber (Segenb nicht in ber erhofften #öt)e ein,

auch bi? ermähnten 3Jlanbate maren nicht öon ber erwarteten Söirfung.

2>ie Ablieferung ber ($rüdt)te öon Millingen nach Äonftanj !onntc nur

baburch im (Sang erhalten werben, bafj man bem #erm Pommau*

bauten jetoeilS einen ©aef toll $aber in feine JBehaufung öerabfolgte.

3ttan hatte !aum bie 3Jttttel für bie bringenbften Sebürfniffe, für bie

Snftanbhaltung ber $farrf)öfe, 3efmtfcheuern u. f. to. , Wie für bie

JBeftellung neuer ßehrer blieb nichts übrig. 9US bie O. Oeftr.

fammer im %tifyct 1688 Bericht barüber oerlangte, ob bie Uniöerfität

nicht einen ßehrer juris publici befreiten toerbe, mürbe ertoiebert: „man

tonne bie bermaligen ßeljrer nicht falariren, toenn ber ßaifer einen

weiteren haben unb bezahlen tootle, laffe man es bahingefteßt."

3fm 3at)re 1690 übernahmen bie bei ber Untüerfxtät beftnblichen

3Jtitglieber aus ber (ScfeUfchaft $efu unter Söerjtdht auf befonberc

©alarirung bie ßefjrfteHen ber 3Dtatr)ematif unb (5tt)if.

%m 3ar)re 1690 betrugen bie (Einnahmen ber Uniöerfität:

1. oon ben ©erjaffneien Söalbfee 420, Siberact) 430, ^hingen 600,

aJhinberfingen 550, Millingen 150 fl.; 2. 00m Spital 2BaIbfirdt>

unb JMnau 400 fl. ; 3. Oon ber ^Pfarrei SBurfljeim als Sftecognttton

16 fl. 40 lr., fomit ber ganje Ertrag beS alten ©tiftungSgutS

2566 fl. 40 fr.; 4. öom novum Corpus, nämlich an ßaöitaljinfeu,

bem §of ju Söettelbrunn, ber @ült ju 3Äengen ic 963 fl. 40 fr.,

fomit bie (Sefammteinnahme 3530 fl. 20 fr. $n gleich ärmlichen

23erf)ältniffen lebte bie Uniöerfität fotange fie in ßonftanj mar.

tyfifter, «nioerlltat ffreiburfl.
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V. Itom Jrieben ju itysnridt bfe jur &uftcbmig bes

Sefuitenoröetw. 1697—1773.

ftact) ben ^rieben au fötiSttnd (30. Cttober 1697), bcr greibutg

an Ocperreict) aurütfbradf>te, ferjrte bic Unioerptdt totebcx nacfj $rei*

bürg äuröcf. 35ie öfterrcic^ifd^e Regierung verlangte fofort einen

fpesieflen ftadjtoeis über ben Stäben, roelcfjcr ber Unioerptöt in ben

Sohren 1679—1697 burcr) bie ßrone ftranfreid) „roiber afle Slequi^

tät" augefügt roorben fei, um foldjen ©ctjaben bei ben gfriebenSoer*

r)anblungen „pro satisfactione et indemnisatioDe* anforbern au

fönnen. 3)ie ßiquibation ergab eine ©umme oon 136,000 fl. 3)ats

unter toaren aua) bie SBerlufte ber Stiftungen, bie früfjer ertoäfjnten

Scrtufte in ^olge Jöefeftigung ber ©tabt gfreiburg, bie (Kontributionen

unb eine aJUnbereinarjme ber Sßrofefforen an £oHegiengelbern im

Söctrage oon 6000 fl. inbegriffen.

(£ine (Sntfcrjöbigung für biefe Setlupe tourbe ber Untoerptät

nierjt au Xtyil. ftur beaügliaj beS irjr entzogen geroefenen «PatronatS*

redjts aur Pfarrei Gnft&fjeim mürbe nact) langem ©trette ein günftigeS

(Srgebmfj erhielt, inbem it)r baffelbe buret) Urteil beS $gl. <£onfei(§

ju Colmar oom 20. 3uU 1725 roieber augeföroetjen tourbe.

(Sine ÜDlinberung ber ßtnnarjmen bradjte baS Sofyx 1697, ba

in bemfelben bie $rip, für toeldje bie Unioerptöt in ben ©enufj ber

(Sintunfte beS ©pitats ju SQöalbfircr) unb beS ©ied)enr)aufc$ ju Äollnau

eingcttücfen war, ablief unb eine Sitte um weitere Selaffung bei*

felben ^ödt>ftcn Orts abgeroiefen roorben mar „roeil man beS beaüg=

liefen ®infommen3 ^vix Seiljülfe für bie Untertanen in betreffenbet

©egenb felbft benötigt fei."

3JMt ber SRücffclir nact) ftreiburg lebte aucr) ber frühere Um
frieben atoifcr)en ber Unioerptöt unb ben ^efuiten roieber auf. 2>ieje

verlangten auger 3a*)lung ber rütfftönbigen ©alarien »eitere 3"s

fdt>uffc au§ bcr UniöerptötStaffe, bie Ueberlaffung ber Surfe unb bic

(Sinfetjung eines oon ber Unioerptöt gana unabhängigen ^aifctl.

QuÖftorS.

2>ie Unioerptöt beflagte pet) über biefe Sorberungen ber Sefuiten

bei ber Regierung unb bem General bcr Sefuiten. $n ber an tefc*

tcren genuteten Sorfteüung oom 3. Sttära 1699 ift angeführt, bafc

bic 3efuitcn bereits ein mef)r als genügenbeS Gintommcn, bie Cfa
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trägniffe einiger ^ropfteien, ein ganjeä 2)orf in ber 9täf)e ber ©tabt

(2fter$honfen) beftfeen unb oon ber Untoerfität flubem alljährlich

1150 fl. baar ©elb, 60 ©äefe Ocrfchiebener {Jrüchte unb 60 ©aum
SBein erhalten. (SS erfchienen föegierungScommiffäre, um bie ©trei»

tenben $u Dergleichen unb tarn am 2. ^uni 1700 mit Genehmigung

bes ßaiferS (ükopolb 1.) eine Söcreinbarung, bie fogenannte Sötener

5£ranSaction, 3U ©tanbe.

3n biefer tourbe beftimmt, bafj ber feitherige ©clbbcjug ber

Sefuiten Don 1150 fl. auf 1200 fl. ju erhöhen, baß benfetben ferner

3 ©cnatorien in Söein unb flüchten (früher nur 1 ©enatorium) ju

»erabrei^en unb bie Surfe gegen eine ©ntfchäbigungSfummc Don

3000 fl. ju überlaffen fei. 93ejüglich ber rücfftänbigen ©alarien ber

^efuiten mürbe vereinbart, bafj foXd^e nach vorheriger fpejieller ßiqui*

bation nach unb nach proportionaltter mit atten übrigen rücfftänbigen

©alarien getilgt toerben follen, biefeS jeboct) erft bann, menn fitf)

nach Stählung ber ©alarien aller actioen Sßrofefforen unb JBebienfte*

ten noch Ueberfa^üffe ergeben mürben. 3)ie JÖiquibation erfolgte unb

betrugen bie ftorberungen ber ^efuiten 24 499 fl. (Selb, 536 ©aum

Söein unb 2194 9ttutt fruchte. 2Jtan Derglidj ftch jebod^ am

16. 2>eaember 1702 baf)in, ba& bie Unioerfität 15 000 fl., 400 ©aum

Sßein unb 1814 Sütutt ftrüchte in jährlichen Beträgen öon 400 fl.

unb fogleich ettoaS »pro aequo et bono" an Söein unb Qfrüctjten ju

5at)len fyabt. daraufhin remunerirte bie Untoerfität bie ^efuiten

„ju einer ©egenerfenntnifj unb ßonferoation guten 93ernef)men§" mit

2 Pierling Sag 28ein, 5 in 6 ©aum holtenb, mit 6 ©äefen $aber

unb 1 Zentner Karpfen. S)ie oereinbarten jährlichen 3ohfongcn

erfolgten nicht regelmäßig, bie ^efuiten erhielten erft im Rafyxt 1754

ein föeftguthaben oon 8000 fl., auf welche ©umme man in biefem

3at)re „alle ihre ftorberungen bis auf gegenwärtige ©tunbe" im

93ergleich3mege feftgefefet hotte.

2)ie finanaieHe Sage ber Untoerfität in biefer 3ett mar eine

ganj ärmliche, ein Xfjeil ber Gefälle mar in Ofolge ber unftcheren

Jöerhftltniffe bamaliger ßeit (fpanifcher 5D)ronfolgefrieg) unb ber öer=

heerenben ßriegSjüge bes franaöjtfchen aJtarfchallS fcalliarb burch baS

#öllenthal unb Csljthal (1704) ausgeblieben. 2>er 1704 ergangene

Sefehl beä ßaiferS an bero hohe Generalität, laut bera „auf unter»

thänigfteS Anrufen ber Untoerfität unb barüber ton ben politifchen

©teilen erftatteteS öinrathen bie berfelben Don bem in ©chtoaben für-

5*

Digitized by Google



— 68 —

feienben $rieg nodfj fehr mentg übrig gebliebenen Gefälle foroor)l als

audj baS corpus felbften confertirt unb aufregt erhalten roerben

follen", änberte bie 9cotf)lage nic^t.

3n einer Söorftettung üom Safyxt 1706, an ßaifer .^ofeph I.

gerietet, roirb ermahnt, baß ber 9tector (Sinbe beS abgelaufenen

Quartals feine eigenen 2ttobilien berpfiinbet ^abe, um mit bem

erhaltenen (Selbe ben bebürftigen ^rofefforen einigermaßen aufhelfen

ju tönnen, unb bann inftänbigft gebeten, „ber bebrängten britthalb

$unbert 3ahre mit großem Sfatjen geftanbenen Unioerptftt unb ben

notf)leibenben ftunbattonen auf eine ergiebige mit einem Hnftanb*

»rief ober litteris quinquennalibus attergnöbigft au fuccurriren."

5lod) mißltä)er tourbe bie Sage, als 1708 feitenS ber Regierung

bie ÖJeföKe ber Unioerptat mit Sefäjlag belegt mürben, toeil fi<h

biefc in einer ftrittigen 23erlaffenf<haft8fa$e an ben S3ifdjof Don

ßonftanj gemenbet unb bamit bie tanbeSherrtidje ^uriSbiction nidjt

anjuerfennen auSgefprod)en Ijaben fott. Staburä) lam ein Xtyil ber

^rofefforcn, — bie ^cfuiten erhielten ir)re Sejüge auf Ütegierungs*

befcf)l aus ben fequeftrirten Sinlünften — in bie ftußerfte 9totfj unb

erübrigte, um biefer üRotf) abhelfen, nur, bie lanbeSherrl. 3uriS=

btction offen anjuerfenncn. ftadjjbcm biefeS im September 1709

gefä>hcn mar, mürbe bie S3efdj)lagnaf)me aud) mieber aufgehoben.

yiafy SenatSprotofofl oom 22. Februar 1710 mürbe befityfoffen,

bie erlebigte britte Stelle in ber mebiainifcfjen $acultät bis auf beffere

3eiten unbefcfct ju laffen, „meil bie Unioerptat propter injuriam

tomporum in folä^e Unoermögenhett gefunlen, baß pe bie Satarien

ber ^rofefforen uid^t mehr beftreiten fönne, fonbern allbereitS einen

3jährigen StuSftanb habe ermaßen laffen muffen."

9to($ ^ßrotolott oom 25. Sluguft 1710 mürbe „um bie 2luS*

gaben foOiet toie möglich $u Oerringern unb um bem oöttigen Unter*

gang ber Unioerptftt boraubeugen" befd^loffen, bem SonbicuS auf

1. Januar 1711 ben $ienft au fünbigen.

ftaa) ber (ginnahme OfreiburgS burch 3Jcarf<haH 93ittarS 1713

mürben bie Spulen gefd&loffen. 2)ie Unioerptat johlte als &ntr)eü

an ben »pro redemptione vitae et bonorum* ber Stabt geforberten

300 000 gfrcS. neben Slbgabe bcS größten Ztyite ihrer ftrüchte unb

SßeinOorräthe 6000 QfrcS. SBei ber SSertheilung biefer Summe trafen

baS UmocrfitätS=9lerarium 1920, bie (Megien $abp, Sattmann,

$acis unb ©aöi 1596, bie oerfd&iebenen anberen Stiftungen 350
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unb bie ^rofefforen unb Sebienfteten bct Unioerjttftt 2134 ftrcS.

£er bamalige franjöfifd&e »ürgcrmeifter ßamto gemattete bcn ^bjug

ber Unioerfttät na$ ßonftana erft, als ityrn eine ftorberung oon

2500 ftrcS., roeldje er als rütfftftnbige Sefolbung für feine in ben

1690er Sauren bei ber franaöfifa>n Unioerfttät au 3*ctöurg als

Sftotar unb SlmbicuS geleiteten SHenfte beanfprud)te, auf ein bei bem

fürftl. §auS 33aben»$urlad) angelegtes Kapital angetoiefen Horben

roar. 3ur 39eftreitung ber föeifefoften ber 5ßrofefforen unb ber XranS-

portfoften beS 2lrc§iü8 k. tourbe @elb aufgenommen unb bie legten

im Heller nodj oorljanbenen 6 Saum !Rotr)rDein oerfauft.

(Sine Slufaeid&nung beS $rof. Stapf mit ber tteberfd&rtft

:

„9iedf)nung, toaS toegen (öbl. Unioerfttät toäfjrenb ber Belagerung

(Dom 16. September 1713 an) unb t)ierna$ bis ju bem Slbaug, fo ben

10. ftebruar 1714 befdjefjen, eingenommen unb ausgegeben tourbe", bc=

Effert bie einnahmen auf 750 fl. 24 fr., bie Ausgaben auf 756 fl. 55 fr.

9tadj erfolgtem 3?ricbenSfd)luffe jtoifa^en ^ranfreia^ unb bem

Äaifer #arl VI., beato. bem beutfdjen föeta> ju Sftaftatt unb 31t

23aben (Sdjtoeia) d. d. 6. 3Ädrj unb 7. September 1714 fctyrte bie

Unioerfttät toiebcr nad) Osburg aurütf, toofelbft bie Söorlefungcn

1715 eröffnet tourben.

lieber ben bamaligen Stanb beS UnioerfitätS^ermögenS, über

bie Söefdjaffentjeit ber einjelnen aSermögcnSobjecte unb bie auf biefen

Ijaftenben Saften finben ftd) in einjelnen 3)erjcid^niffen unb Vorlagen

an bie Regierung folgenbe Säuberungen:

1. „2)ie Sd&affnei unb Pfarrei (fingen trägt aus bem

ber Unioerfttät jufte^enben 3^nten unb 23obenjinfen an Spelj,

tRoggen unb $afer ettoa 550 ÜWalter unb an ©elb 80 fl. Sei

biefer Sd&affnei geljen auf 33e)olbung beS Pfarrers, beS Kaplans ur.b

beS Schaffners ttrie jur (Sinfammlung ber Srüdjte weniger nid)t als

1000 fl. ab, ofjne toaS an Sompctcnatoeinen unb 3?rüd&ten mu& ent=

rietet toerben. S)ie 80 fl. an (Selb reidtjen nid&t, um baS $farr=

gebäube unb baS UnioerjttätSfjauS im Stanb au erhalten."

2. „$ie Sd&affnei SGßalbfee mit Pfarrei (Sffenborf erträgt an

Spela, Joggen unb $aber 200 2Mter. 2>aoon gcr)t ab bie Sdjirm=

frudjt ber &errfd)aft SQÖalbfce mit 40 Steffel Spela unb 32 Steffel

§aber, bie ßompetena beS Pfarrers, JßicarS unb Sd&affner§ unb bie

Soften ber Sinfammlung ber fjrüa^tc, fo bafj ber Unioerfttät faum

400 bis 500 fl. oerbleiben."
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3. „SHe ©d)affnei S3i&era<$ mit bcn «Pfarreien «ÄSmanSljart,

2ftettenberg unb SCBartfymfen erträgt an ©pelj, Joggen, @cr(le unb

§aber 320 2ftalter. $ieOon ift bic ©d)irmfru($t nad& 2Bartr)aufen

mit 22 Walter, bie <£ompetena ber 3 ^farrfjerren an @elb unb

$rud)t, foroie bie grud&teinaugStoften mit toentgftenä 400 fl. in

«Äbjug $u bringen, fo baß ber Unioerfität feiten 500 fl. übrig

bleiben."

4. „$ie ©d&affnei 2Jlunberfingen (ober ©dmffnei bleuen»

bürg) erträgt an S5infel unb $aber 200 3Jlatter. £ieüon ge^en ab

bie ©djirmfrucf)t nad& Untermardfjtljal unb bie ^farrcompetenj mit

60 ©d&effel, toa§ mit ben großen Soften ber 3rimtert)ebung, ba bie

3el)ntgüter weit öon einanber gelegen, gegen 600 fl. jäfjrlid) au£=

madjjt. ©o fönnen oon biefer ©d)affnei in mittleren 3afjren 800 bis

900 fl. ber Unioerfität jufommen."

5. „2)er Ijalbe 3el)nte ju Millingen erträgt au Fintel,

Joggen, ©erfte unb fcaber 135 kalter, es gefjen aber auf ben

©d&affner, bie ßmbte- unb £refd&foften aiemltd) ab, fo bafc ber

3eljnte feiten 400 bis 500 fl. beträgt."

6. „$ie Pfarrei 9tottenburg trägt ber Unioerfität außer

be§ ^farroicarS ^enfton, toela^e bermaten 120 fl. mac^t, nidjtS ein,

tool)l aber muß ber «Pfarrljof, melier oor toenig ^a^ren neu auf=

gebaut fjat toerben müffen, unterhalten werben."

7. „2>ie Pfarrei ^ca^tingen trägt an SQßaijen,

Siggen, ©erfte unb föaber 90 ÜJtalter, an SBetn 70— 80 ©aum, an

@elb 20 fl. $er halbe #orn= unb SBeinaeljnte ift oon ber Unioerfität

parsiraonia erlauft morben. 2)ie ßaften ftnb ein ruinirter ?Pfarrf)of

unb be§ Pfarrers ©ompetenj. $ie 20 fl. an (Selb betreffenb, ift

nidjt erinnerlia}, baß fold&e jemals bejogen mürben, OteÄeidjt ift tem-

pore occupationis Gallicae baS Kapital fammt 3infen unter baS

«tS gefdjloffen."

8. „Sie Pfarrei !R c u t r) c trägt an Sßataen, (Serfte,

Joggen unb §afer 140 bis 150 3ttutt (1 3ttutt - 4 ©efter,

2 3ttutt =- 1 3Jlalter). ©ie ift Oon bem !8ifd)of ju Äonftana ber

Unioerfität bei bereu Slufrtd^tung attribuirt toorben (nidjt Oon bem

©raljauS Oefterreidj.) SDaS $farrl)auS allba liegt bergeftalt ju 93oben,

baß !ein «Pfarrer barin toolmen lann, fonbern bie Unioerfität beaaf)lt

bei bem SJlüHer attba für ben Pfarrer ben JpauSainS. Sauen ju taffen

ift gleidjmic in Scdjtingen notljtoenbig, aber bermalen nid&t möglia).
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2lm 3tf)nten nimmt bie 3?*w$t« unb (Selbcompetena beS Pfarrers

über bic §älfte." (*3)ie Pfarrei SReutfye tourbe jeboc§ 1468 öon

®t^crjog 6igmunb bct Unioerfttät incorporirt, vide ©. 3).

9. „$er 2>idfjoft (2Bibbumr)of) aüba bringt an SJtoiacn

5 3ttutt. 6r gehört ber Unioerfttät atS Pfarrer aflba unb 5inft,

roie im ßanb gebräud)Iid), feinen canonem niemals ganj, audj urirb

ber SKaier oon feiner Obrigfeit roiber privilegia Universitatis mit

öerfdjiebenen oneribus gebrutft."

10. „Sine ftrudfjtgült 3u ^ol^aufen an 2Bai3en nnb

9loggen bringt ein 9 ÜDhttt, finbet ftdt) aber tjteoon feit langen 3a^rcn

fein JBudjftaben in föedjnung, muß üieHeid)t audj tempore gallico

erlofdjen fein."

11. „Sine $rud)tgütt ju SDßettelbrunn bringt an

aQÖaijen, Joggen unb ©erfte 30 UJhttt, gef)t aber aud) nid&t ein aus

ob angegebener Urfad)e. ©rmette @ült ober ber £of gehört aber

ni<$t allein ber Unioerfttät, fonbem baoon ber tt)eologtfd)en Ofacultat

1000 fl., toela> ben baüon faflenben jär)Tlid^en 3inS ju besiegen ftd)

angelegen fein lägt."

12. „Sine Qfru^tgütt ^u 3Jtengen bringt ein an SCßaijen

unb Joggen 26 -JJtutt, ift audj ntd)t bie befte unb mürbe oon ber

Unioerfttät getauft."

13. „2>er 3ef)nte (4. £f)eU) ju Dberf d) af ft)auf en

unb Böbingen trägt 6 bis 10 @aum Söein beS 3afyx& nid)t aus.

Söotjer fetbiger rüt)rt, ift bermalen nicfcjt befannt, oermutr)lid) ift er

ein crfaufteS SBefen et non e fuadatione vel dotatione." (*S)ie

Pfarrei fRcutt)e bejog biefen 3efjnten pro competentia feit ^ncorpo*

ration ber Pfarrei).

14. „(Sin löobenjinS &u !Rotr)tociI mit etmaS Joggen unb

ßarpfen, beSgletdjcn an Söein gegen 12 @aum. Untoidjttg, fommt

ex parsimonia unb gehört bemnad) ad corpus novum." (*3ft ein

urfprüngltd)eS ©efftß ber Pfarrei 93urff)etm).

15. „ 2)te Pfarrei (gnfiftrjetm ift aroar incorporirt, bie

Unioerfttät r)at aber feinen Pütjen baoon. 2)aS Jus Patronatus Ijat

bermalen baS SiStfmm ÜBafel."

16. „$ic Pfarrei Sreifad) ift jtoar ber Unioerfttät in

litteris gegeben toorben, aber man fann fiel) nict)t entftnnen, bafj ein*

ftcnS ein *Pfarrüicar attba oon ber Unioerfttät eingefteflt ober präfen»

tirx mürbe."
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17. „Sie Pfarrei ©urfljeim bringt nidfctS, ba bcr 2>icar

bic feftgefefcte töecognitton üon 30 fl. nid)t 3at)U. Ser jetzige Sßfarrer

Sßaljer Wirb wegen ton if)m erbauten ^ßfarrljaufeS nod) eine gietn*

ltdje {Jorberung formiren."

18. „3" SBöfcingen unb Oberf<$aff§aufen ein @etbsin$

oon 10 ff., ift aud) nid)t ergiebig unb wirb ein erfparteS Söefcn fein."

19. „Sie Pfarrei Sfreiburg bringt nidjts ein. Ser $farr*

ükar foß pro recognitione 30 fl. aaf)len, ift aber feit 1674 ober

1677 niemals gegeben worben, bafjer bie IJrätenfton nod) ftefjt."

20. „$an3 ©ableget gu Oedingen foH an (Selb 2 fl., f>at

wiffenber Singen niemals einen 3in3 bejaht."

21. „%n Kapitalien fielen auS: p. fr.

bei löbl. Kammer 9 200. —
bei bem 3lmt £rarba<$ 1000 ftolbgulben = . . 1 200. —
bei bem %mt Kenjingen 5 000. —
bei ber ßartbüogtet Ortenau 1 233. —
bei bem {Jtecalamt ju SOßeingarten 1 000. —

Üöon biefen Kapitalien fielen meijtenttyeils feit

1623 bie 3infe auS, weld&e, wenn fte beaaljlt würben,

eine gute $ülfe jur 23eaaf)lung alter ©Bulben wären.

Sie Kapitalien ftnb ex corpore novo, ©obann finb

Diele 1000 fl., weld&e baS ©rjfjauS Defterreiä) in Oer«

fdjiebene Sßarticularftiftungen f<$ulbig, baüon ben 3inS,

weil er nid^t be$al)lt wirb, arme 3?«nnb entbehren

unb if)re Talente in studiis md)t anwenben fönnen.

üütan fd&iebt aber alles auf bie StotftonSfdjulbcn."

(Sie fogenannten ©taatS» unb StDifionSfcfmlben waren

KriegSfdmlben ber 2). Deftr. Kammer ju <2mftfj=

Ijeim öon 1573 bis jum 3af)re 1632. 3)ou biefen

foHte gemäß beS weftp^olifd^en ^riebenS wegen ber

Uebergabe beS StfaffeS an fttantretdj (1648) */« üon

(Jrantreidj unb V8 öon Defterreid) getragen werben.

Sie in genannter 3«t erfolgten Sarleljen ber Uni»

üerfität unb ber Stiftungen an bic öfterreid&ifd&en

Grafierjoge unb bie ßanbftänbe im Glfag Würben

ineift unter biefe StüiftonSfdjjulbcn geregnet, (bei

erfterer über 40 000 fl., bei lederen 137 574 fl.

Uebertrag 17 633. —
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fc fr.

Uebertrag 17 633. —
12 fr.) unb gingen, ba ftranfrcidj au einer fceaüg«

liefen 6djulbenbertf)cilung ftdj fpftter nie beiließ, jum

großen Steile für bie 3)arleiljer öcrloren).

22. 95c t ben gefammten §errn 8anb»

ftänben im @lfaß unb SreiSgau 14 500. -
„9ludj f)ter t)eigt eS „ad meliora tempora" ober

c§ finb ^iüifionsfd^ulben, alfo beeibirt, baß man ofjnc

größere §ülfe nichts meljr baöon finbet. SQßenn biefer

*ßunft ergiebig wäre, märe ber Unir-erfitftt mof)l au

ben unentbcfjrlid&ften Ausgaben geholfen."

23. Seim f>crtn Wartgrafen Don
3)urlad> 4 000. —

„Sludj f)ter märe a" toünfdfjen, baß fotooljt ber

Uniöerfität als ben $riöatftiftungen aur ßafflung ge=

Rolfen mürbe."

24. 35 c i bem dürften öon #edjingen . . 909. 03

Sei bem dürften oon §o benao Hern . . . 4 000. —
„3ft confunbirt unb fjat man allein einige ^rä»

tenfion an £ed)tngen. Sft aber mdf)t meljr foöiel als

bie 2 Soften befagen. Sermutfylid) gehörten biefe

Kapitalien nid^t ber Uniberfität, fonbem einigen fun-

dationibus particularibus. ©efefct aber, eS märe ber

Unioerfttät, ift eS ex corpore novo, md)t ex fun-

datione."

25. Sei bem (Srafen Don ©tüf)lingen . 3 000. —
33 ci bem trafen oon 2)onaucfd)ingen . . . 1190. —
Sei bemfelbcn 400 (Solbgulbcn ober 500. —

„Sludfj bie tjürftenberg'fä^en Käufer, meldte bie

Kapitalien ex novo corpore aufgenommen Ijaben, ent»

rieten nur bann unb mann etwas, meldjeS MeS auf

einer Slbred&nung beruht. 3ft oer Uniöerfttät unmög»

lid), fotct)e oljne anbere fcülfe an erlangen."

26. Seim trafen bon %ru<f)feß . . . 6 000.-
„3jt ex novo corpore. 3in8 get)t aud& nidjt

ridf)tig ein, mie bann beßmegen bei r)od)löb(. ©teile au

Uebertrag 51 792. 03.
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Uebertrag 51 792. 03

SnnSbrud §ülfe begehrt nwrbe, aber niäjt allezeit mit

gutem (Erfolg."

27. Seim trafen ton Bübingen . . . 3 000. —
„(Sefjört toot)l in eine ftunbatton, ba fjteoon in

ber Unioerfttät8^ea>ung ni<p ftefnV'

Summe ber ßafcitalten 54 792. 03

28. „2)ie ©anonifate, fo bie Unioerfttät ab augustissima domo
austriaca ju ücrleü)en gehabt, maren §orb, $f)einfelben unb ©fjingen,

Don meinem letzteres fuptimirt fein foll, qua ex causa et utrum

cum consensu Ordinarii id factum, haud liquet."

2)iefe mangelhaften Slufjäljlungen bet etnjelnen SöermögenSobjecte

mit ben beigefügten oft unrtd&tigen (Erläuterungen (äffen erlennen, in

melden Söerfatt bie urförünglidje ftunbation bet Uniüerfität unb in

roelttje Unftdjerfjeit unb Unorbnung bie ganje aSermögengOettoaltung

geraden mar.

S)ie einnahmen ber Unioerfttät in biefer 3«t betrugen nur

gegen 7500 fl. jäfnrliä), ba 3infc oon obigen Äapitatien na^e^u

feine eingingen.

2)ie Unioerfttät mürbe in Setreff ifjrer miftfitfjcn finanziellen

ßage bei $atfer $arl VI., bem SBruber beS 1711 oerftorbenen

£aiferS ^ofepr) I., toieber^ott oorftettig unb erhielt fct)tiegti(x) bie

Söetfung, 2)orfä)läge ju mausen , nrie geholfen toerben fönnte. 2>ie

S3orfd)läge mürben unterm 8. 3Jlärj 1714 gemalt unb lauteten

:

1) auf weitere öorübergefjenbe 3utoeifung ber (Sinfünfte be8 ©pttate

3U SBalbfird) unb be8 ©ie<$enf)aufe8 ju JMnau; 2) auf 3ncorpo=

rirung eine« 5tf)etl3 ber (Sinfünfte beS aufeuljebenben 2öitf)elmtter

ßlofters ju Mengen in ©djmaben ; 3) auf (Erlaffung einer Verfügung

für ben {Jfall eintretenber Üßacatur ber Pfarrei gretburg baf)tn, ba§

ber $farrf)err mieber etmaS an bie Unioerfttät ju bejahen ober ftd)

mit geringerer JSBefolbung gegen gletdjjettige Uebernaljme einer tyxo*

feffur ju begnügen fjabe; — bie Pfarrei t)atte nämltä*), mie früher

ermähnt, in Sotge Utieberreifjung^ ber 5leuenburgcr unb Sßrebtger3

Jöorftabt anlä&licf) ber oon granfrei$ errichteten SfortipfationSloerfe

berart an iljrem (Sinfommen abgenommen, bafe ber <Pfarrl>err faum

ctloaS bejahen fonntc; — 4) auf ßeiftung bcS tRücfftanbeS an ber

1660 gefa>t)enen ©alsbcmißigung
; 5) auf 9HU*nalnue ber Verfügung
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Don 1665, weldje ber Unioerptät bie 93erjttf)tlcifhmg ouf bie Kapital»

forberungen bei ber (Snpßhcimct unb 95. Deftr. Kammer auferlegte;

6) auf (Srtaß eines ScfehlS an bie ©tabt Millingen, bog fte bie ihr

f. 3- jur Reparatur ber SefepigungSWerte überladenen 3ct)ntgefftUe

erfefcen !)afee; 7) auf Jöctfjülfe bet Regierung, baß bie Don ber

UniDerptftt
f. 3- ben ßaubftauben geliehenen Kapitalien nidjt in bie

$>iüiponSfdmlben eingeregnet werben; 8) auf 93eif)ülfe berfelben,

bamit bie Kapitalforberung an ben trafen Don Xrudjfeß mit 6000 fl.

fluffl3 gemalt, bjw. eine (Sinweifung ber Unioerptät in ben SBepfc

ber ©efäHc oon ben für bejüglidjeS 3)arlefjen oerpfänbeten ®ütcrn ju

9ticblingen erfolge; 9) auf S8eit)ülfe gegen anbere fäumige ©<hulbner,

öorab ben &errn Sttarfgrafen 5u $aben=3)urtaä), ber ein Kapital oon

4000 fl. mit 18 600 fl. 3in3 Don 1623 an fchulbe, unb 10) auf

drlaffung eines SDfcanbatS bahin, baß bie ber Unioerptät incorporirten

^ßfrünben, (SotteSgaben unb SQßtbbumfjöfe oon allen öffentlichen ßapen

befreit bleiben unb baß bie ©efatte ber Unioerptät allerorts unwei*

flerlict) toie früher oetabfolgt werben fotten.

$ie hierauf ergangene $ö$\tt ©ntfchtießuug pokerte fräftige

Untcrftütnmg jur Einbringung ber rüdfftänbigen Kapitaljinfe ju unb

gab 311 erlernten, „baß man pdj bei ben SreiSgau'fd^en ©tänben

ettoaS $u erreichen befleißigen werbe", bezüglich ber übrigen fünfte

aber weiteren 9tuffd)luß bejw. weitere üftadjweife gewärtige.

$)ie benötigte materielle Unterftütmng blieb oorerft noch aus.

SBaS an Naturalien einging, mürbe fogleiä) auf Slbfdjlag an ben

rücfftänbigen ©alarien Dertheilt Rubere 93ebürfniffe blieben unbe*

friebigt, cS mußten fogar bie alljährlichen Steifen einzelner ^rofefforen

unb beS ©nnbüuS $ur SMptation ber ©dfjaffneien in Schwaben Wegen

Langels an (Selb unterbleiben.

Slm 16. 3uni 1716 benotete bie Unioerptät wieber an bie

Regierung, baß fie bie Wenigen über bie (Sompetenjen ber ^farrükare

eingeljenben Gefälle jur Erhaltung unb Sftepariruug ber burch baS

Kricgswefen ruinirten Kirnen, *Pforrr)öfe unb 3efmtfch<mern oerwenben

müffe, baß pe bie (Sehalte ber wirlltchen ^rofefforen nietjt ganj, nodj

weniger etwas oon ben aus ben fchWebifdjen KrtegSjeiten herrühren»

ben SRücfftänben bejahten fönne unb bot um bie in 9fo8p(ht gepeilte

SluShülfe. £>em tjierauf höd&ften Orts funbgegebenen SöiUen, ber

Unioerptät Wieber aufjuejetfen, folgte balb bie Tfyat unD °icfcc Wenig*

ftenS Oorübergehenb eine Sefferung ber ftinanalagc.
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Sie brci 23. Oeftr. ßanbftänbe Oxalaten, Slbel, ©iftbte unb

ßanbfäjaften) entfajloffen für), toie il>r föeaefc oom 22. Sluguft 1716

befagt: „aus eigener Setoegtufc unb freiem 2Biflen, allein ber gemeinen

©acr)e aum Guten, mit eigenen Mitteln nicht nur bie bisherigen ßetjt»

facher ber Surtjlenfacultüt ^n ^ ^ eigcnm^c ©^toerpunfi

ber UniOerjttöt) ju förbern, fonbern auch neue in berfelben ju grünben".

©ie erflürten „über bie bei ber Unioerfitftt üblichen studia ordinaria

noch anbere oerfchiebene erftaorbinare ^rofcjfuren als Juris naturae

et gentium, Historiae, Processus tum civilis tum criminalis, Archi-

tecturae civilis et militaris nebft ben Sjerjitien ber franäöpfdjen

unb italienifdjen Sprache, beS XanjenS unb gfed&tenS einfuhren unb

Salaria ^ierju aus eigenen ÜJUtteln geben ju motten". Um einen

hiefür hinlänglichen Sonb ju fct>affcn , legten bie ßanbftftnbe mit

Genehmigung Äaifer ßarls VI. auf jebe im ßanbe auSjufchenlenbe

SJlaag SBein ju bem bamalS beftanbenen lanbeSfürftlichen unb lanb*

ftänbifchen Ungelb noch einen fechften geller (sextum obolura).

StefeS anfänglich ettoa 2600 ft. abtoerfenbe Ungelb, auch rauher

Ort genaunt, mar roie bie faiferliche Genehmigung oom 9. 3fan. 1717

befagt, „etnjig unb allein $ur (Erhaltung ber r)oljen ©chulc" eingeführt

unb follten bie ©tänbe, „fo biefer fundus ntdt)t erllellich fein follte,

ben Slbgang anbertoärtsher erfefeen." Sen ©täuben oerblieb bie

SBertoaltung biefes UngelbS toie bie Ernennung ber barauS au befol=

benben ?Profefforen.

SiefeS Söerhaltnifi beftanb bis aum 3af)re 1769, in toeläjcra

burd) hoffte (Sntfchlie&ung oom 22. Hpril beftimmt tourbe, bafj bie

ßanbftftnbe ben jetoeiligen Ertrag beS 6. Retters ber Uniüerfitat

nachjumeifen unb ju beren freier Verfügung abzuliefern haocn un&

bafj benfelben ftalt ber bis barjin ausgeübten Sefefeung ber auf biefen

geller funbirten ßehrfanjeln unb biretter §onorirung ber betreffenben

ßehrer aus beffen (Ertrag nur ein JöorjdhlagSrecht für ben ftott. bet

(Srlebigung ber bezüglichen ßerjrtanjeln juftehen fofl. Siefe Sc*

jtimmung blieb bis $um ^ah" 1813 in ßraft, in toelchem, mic wir

fpätcr erfehen toerben, für fraglichen alljährlich wechfelnben Ertrag

eine Sloerfalfumme ausgeworfen mürbe.

Sie ©tänbe, bie ©tabt {freiburg unb üerfchiebene ^rioate leifteten

93eifteuern ju ben bamalS oorgenommenen gro&en Sauoeranberungen

im ©ollegiumSgebäubc.

SBeitere fcülfe erhielt bie Unioerfttät bejm. bie ^efuiten babunh,
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baf$ fte gemafj beS ftriebenSfdjluffefi ju föaftatt unb Stoben (1716)

nrieber in bcn ungcftörten ©enufj ber ifmen fett Anfang bc§ Safjt-

fjunberts t^cittücifc entjogen unb ber Uniüerfitftt ©trafjburg juge*

triefen gemefenen ©cfdtte ber elfftfftfd&en «ßropfteien ©t. Ulrtd& unb

Delenberg famen.

3Jlit taifcrl. Gntfd&liefjung bom 29. HJtai 1717 mürbe bie Uni«

t-erfttat oon ber in subsidium contra Turcos beuulligten 3jftl)rtgen

päpfllif^cn 3)ecimation8fteuer befreit, roobei bemerft mürbe, „ba§ biefeä

in möglidjftcr (Singe uub ofme bafc e8 roeiter rudjjbar werbe unb

Ruberen jur üßad&folge gteid^tnä^tgen Antrieb geben möge, gefdfjeljen

foHe."

9118 tlrfadfjen be§ trot} biefer erljeblid&en ttnterftüfcungen immer

nodj unjureidjjenben (SinfommenS ber Uniberfttftt mürben in einer

Vorlage bes ©enats an ben ßatfer d. d. 25. Januar 1722 auf»

geführt: 1) bafe bie llntoerfität niemals in ben mirflidfjen SBeftfc ber

il)r incorporirten Pfarrei J8retfad& getommen fei unb t>on ben £ano«

nitaten ju ^Ottenburg, £orb unb 9tfjeinfelben feinen anbeten ftufccn

als baS $atronat8red(jt gehabt tyabe; 2) baj? bie 3^ntgefdtte ber

Pfarreien Snft^eim, Shirffjeim, Sfreiburg unb ^Ottenburg ben SSicaren

gegen geringe ober gar leine SRecognitionen übertaffen feien (feit

1677 mürbe oon ben Pfarreien <£nfi8f)eim unb Ofreiburg nicfjts meb,r

belogen); 3) bajj auf (Spaltung ber Sßfarrgebaube, Äird&en unb

3e^ntfc^euern toeit mef)r als biefe JSejüge $abe oermenbet merben

muffen, fo 3. 8. in ben Sauren 1711 6i8 1723 über 10 500 ft;

4) bafj bemnad& ber fundus, au8 bem bie ©alarien gefdfjöpft merben

müßten, allein in ben 3e^nten unb SBibbumgütern ju 3ed&tingen

unb tRcut^e im J8rei8gau, $u (fingen, Ulenburg unb Söartfjaufen in

©d&toaben, mie in bem falben 3^«ten ju Millingen befiele unb

5) bafe bie Umoerfttftt an ben bei ben fürfttid&en Käufern angelegten

Kapitalien über 100 ^afjre feinen 3w8 mef)r erhalten f)abe. $n

biefer Vorlage mürbe, junadfjft jum 3roedte ber Slufbefferung ber unjus

reidfjenben Malarien, um Söieberüberlaffung ber ©efäfle beS ©pitals

ju Söalbfirä) unb be8 ßeprofenljaufeS ju Jtottnau gebeten.

(Segen Ueberlaffung biefer @efäfle tjatte ber Äaifer Sebenfen,

mollte aber auf anberem „baS Camerale nid&t fd&äbigenben SDßege"

bet)älflid> fein unb foHte bie Unioerfitat bteSbesügttd&e toeitere S3or»

fd&läge mad&en.

2>ie ttntoerfität bat hierauf um föeftitutton iljrer urfprünglidjjen
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Sfunbationcn unb um Ueberlaffung ber ©cfftttc ber obgenannten brci

ßanontfatftellen „ad mensam Universitatis" für ben Satt bcren <&x=

lebtgung.

JBeaüglidfj erfterer Sitte tft anjufüljren, baf$ bie Untoerfttät in

Solge ber ÄriegSjeiten, ber Verlegungen il)rc§ 2)omicilS u. f. tt>. unb

ttjo^l audjj auS 9tod&läffigleit ber SSermögenSöermalter bei üerfcfjiebenen

ifjr incorporirten ^frünben über 100 Sfaljre lang toeber baS Jus

Patronatus nodj baS Jus fructus percipiendi ausgeübt tyatte unb

ba& iljr biefe (Redete , als fie fou$e bei eintretenben SSacaruren nun

toieber geltenb madjte, beinahe überall beftritten tourben. 3um 3toc&t

ber SEßiebererlangung biefer föedjte rourbe nunmehr bie Ijöd&fte 95ei=

f)ülfe erbeten. S)ie föegierungsbcljörben erhielten hierauf bejüglidje

SGßeifung auS Äaiferl. $abinet unb fam bie Untoerfttät unter Ijilf«

reifer $anb biefer Scfyörben nneber in ben ungeftörten JBefifc ifjrcr

früheren ^atronatSred&te. ©ie r-ergab Don ba ab bie betreffenben

^frünben jeweils nur unter Vorbehalt iäfjrlid&er föecogniticmen,

fomofjt 3ur Söafjrung ifjrer 9{ed)tc als jur Vermehrung ifjreS ©in»

fommenS.

S)ie erbetene Ueberlaffung ber (Sefätte ber <£anonitat8fteflen au

eigenem 9lufeen tourbe ber UniOcrfitdt aber nidjt gemährt, bemaufolge

bann ber 2Beg ber ©elbftfytlfe uerfuerjt tourbe.

2)ie UniDerfitÖt befa^loß, bie 3inSforberungen aus früheren

3etten $u liquibiren unb ftrenge einzutreiben. 2)ie ßiquibation tuar

aber feine leitete, ba eS In'efür jum %$til an ben erforberlicf)en 93e=

meiSmitteln fehlte, lieber einzelne ber f. 3- gegebenen Starletyen

fehlten bie VerfidjerungSbriefe gana, Don anberen lagen nur einfadje

§anbfd)eine Dor. 2öäf)rcnb ber Dielen ßriegSjaljre toaren überhaupt

eine 3Jtenge Don Urlunben, barunter audj 20 Ouäftur« unb 42 <S$n=

bifatSred&nungen Derloren gegangen. Sei foldjer ©ad)lage mufete ftd&

bie Untoerfttät öfter ju if)r nadjtljeiligen Vergleichen tyerbeilaffen.

ÜDtan conftatirte $. V. bei bem Sürftl. §au5 Sürftenberg=9We6tirc^

einen 3in8rüdftanb Don 5725 fl. 7 !r. unb Derglid& ftä) auf in

oier ^atyreStermine jatylbare 2640 fl. 25 Ir. , wobei man nodfj feljr

aufrieben mar.

2)aS bejüglia^e ©enatSprotofoll oom 17. ^uli 1724 befagt tjier*

über: „Unb tyat Senatus amplissimus toegen biefeS Vergleid&S unb

ber 2luffüf)rung beS ben Verglei$ abf3)ltefeenbcn ©tynbicuS baS fatt-

fambe Vergnügen."
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33ei ber ftürftl. ftürftenberg'fdjen §errftf)aft 51t 2)onauefcf)tngcn

ttquibirte man an Kapitalien 34 689 fl. 35 fr., an 3infen 51 977 fl.

42 fr. SRetcproäfjrung (baruntcr au$ ftorberungen ber Stiftungen)

unb oerglidf) fiel) enblid) am 5. Oftober 1745 baljin, bajj bie Kapital«

fumme 00m Jöergteid&gtage an mit 4% (früher 5%) au öerjinfen,

bie rütfftänbtgen 3infen auf 25 000 fl. fjerabaufefcen , an biefen

3000 fl. baar unb ber föeft in jäf)rltd&en 9toten Don 2000 fl. au

bejahen fei.

3n betreff ber früher ertoäfmten ©dftulb be§ SÄarfgräfl. fcaufeS

S8aben»2)urladS) mürbe im 3af)re 1742 oereinbart, ba& bie Unioer*

fttät alle rücfftänbigen 3infe unb ein drittel be$ Kapitals nadjiau»

laffen unb ©djulbncr baS föeftfapitat in 3 Terminen baar abju«

führen f)abe.

2BeU fi<§ an ben Kapital» unb 3in8forberungen erljeblid§e SBcr=

lüfte ergaben, tonnte bie UniOerfitäi aud) if)ren Gläubigern nicf)t

geredet merben. ßefcteren gegenüber berief fte ftdj in erfter 3cit ein*

fac§ auf bie UnOermögenfteit ber Kaffe. @o mürbe 3. 33. ben (Erben

be3 früheren $rofeffor§ Mtaudj auf bie Slnforberung bcffen Guthabens

oom ^aljre 1651 ad 2234 fl. 20 fr. am 24. Januar 1725 er*

miebert: „e3 fei, meilen dato baS UniüerfttatS*2lerarium berart er»

fd&öpft, bafj ben nrirflid&en Sßrofefforen unb Dffijianten bie ©alarien

ntd&t gefolgt merben fönnen, eine pure Unmöglich!eit , berartige alte

^rätenfionen abaufüljren." 2118 bie Slnforberungen fiel) mefjrten unb

bie Gläubiger brängten, oertoetgerte bie ttniocrfttät bie 3<*l)lung nnter

Berufung auf bie früher ermähnte fog. Söiener XranSaction oom

$af)re 1700, laut melier fte rücfftänbige 6alarien au beaafjlen nur

nadjj üoHftänbiger 3^lung ber ©alarien ber actioen ßeljrcr unb

Sebienfteten berpflic^tet fei. S3erf(jiebenc (Gläubiger begnügten fiel)

nidfyt mit biefer Slbmeifung, matten tf)re ftorberungen geridjtli<$

geltenb unb erroirften bei öfterreidfjtfdjien töegierungSbeljörben eine 33e»

fc$lagnaf>me öon UniberfttätSgefällen. — 3)arauff)in mürbe bie Uni»

oerfttät l>öd|jften Orts oorfteUig unb braute e§ unter Darlegung tyreS

!Rotr)ftanbc8 unb ber folgen berartiger 33efd(|lagnaf)men, ba£ namtitf)

f)ierburd& immer mefjr alte Gläubiger fjerbetgeaogen unb bie SDltttet

für bie actioen ßeljrer f)inrocggenommen mürben, mirllid^ baljin, bafj

ber Kaifer rettenb eintrat. 2ttit Kaiferl. (Entfdfjliefjung oom 1. %uli

1728 mürbe bie Unioerfität aur ßeiftung rücfftänbiger ©alarien aus

früheren 3*iten mie aud& aur SBefriebigung anberer alter Gläubiger
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„erft nach Dotter 3^1ung ber ©chatte ber aettoen ßehrer unb S3e-

bienfteten unb wenn bie aus Abgang genügenber üttittel in ber juri*

biföen unb mebijinifd^en gfacultät unbefefcten ßeljrfieflen bottfommen

crgftnjt fein mürben", unb „fotoeit ^ieau bie laufenben Ginfünfre

ausreichen" für oerpflichtet erftärt. 2)amit entging bie UnioerfUät

harter JBebrängmfj, fie Iciftetc üon ba ob nur bei günftigem ©tanb

ber ßoffe on bärftige Gläubiger, namentlich on Söittmen unb SBaifen

Heinere ÄbfthlagSaahlungen, mit anberen ©laubigem fanb fie ftdfc au

ihrem SSortheil ab. ©o mürbe 3. JB. nodj im 3af)re 1743 eine au§

ben fdjmebifchen ÄrtcgSjeiten f)errftf)renbe Sorberung beS $rofeffor§

Canonum *pafd>a bon 3300 fl. rütfftänbigem Solarium unb 60OO fl.

3infen mit ben ©rben beS benannten auf 400 ff. oerglichen unb

bejaht

ÄJon genannter ßatferl. ßntfehuefeung mürbe fogar ben Unttoer*

fttfttsftiftungen gegenüber ©ebrauch gemacht. SDie Unioerfität toax

nftmlitt) bei einaelnen Stiftungen mit ben 3inSaahlungen »on früher

geliehenen Kapitalien theitroeife feit 1591 rütfftftnbig unb anertannte

bei ber 1760 gepflogenen ßiquibation nur eine 23erpflidjtung jur

3inSaaf)lung oom Sfahre 1756 an, weil bis balnn aus SJtangel an

Mitteln jmei orbentlidje ßehrftüfjlc in ber juribifd^en unb mebi^ini«

fd^cn Sfacultät unbefefct gemefen feien. 6ie erflärtc ^iebei nod), bafj

fie jich felbfl an biefe ÜBerpflidjtuug , fofeme buref) mibrige Seiten

baS UntoerjttdtS»2lerartum roteber in folchc *Rotf)burft gcftürjt merben

follte, bafj hierbei bie 95eftreitung ber ©alarien ber ^rofefforen in'§

©totfen geraden mürbe, megen ber nötigen 2lufre3)terhaltung be§

Corporis nicht mehr gebunben erachte.

$ic einnahmen bamaliger 3cit (auSfchliefjlich beS UngelbeS, über

meines bie JBreiSgauer ßanbftänbe noch oerfügten) reiften nicht Diel

roeiter als jur Sectung ber laufenben (Sehalte ber Selker unb 3©e*

bienfteten. <£s bejogen bamals an ©elb aus ber UniberfttätSfaffe bic

^cfuiten 1200 fl., bie Sßrofefforen sacrae Scripturae 400, Contro-

versiarum 300, Canonum 600, Pandectarum 400, Juris publici

150, Codicis 500, Juris feudalis 150, Digestorum 300, ber I.,

II. unb III. SttebicuS 500, 400 unb 300, ber SRector 50, bie brei

Duaternarii 75, ber Ouäftor 50, ber ©nnbtcuS unb 9totar 300 unb
ber Rebell 100 fl., jufammen 5775 fl. S)ie rüdftänbigen ©ehalte

ber actiben ßehrer, bie auf 1. Januar 1728 14 338 fl. 20 fr. be-

trugen, mu&ten weiter im SluSftanb beiben.
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$iefe ärmlichen 23erhöttniffe veranlagten mieber berfti)iebene

Sittgefuche, meldte enttueber allgemein bar)tn lauteten: „ber Uniber«

ptät mit einigen ©ubfibialmitteln unter bie 5lrme greifen au motten"

ober meldte bie aKittel, mittelft beren etma geholfen merben tönnte,

nä^er bejeic^neten, toie 5. JB. bie ^ncorporirung neuer ^frünben unb

Seiträge ber f<hmäbif<hen ßanbftänbe nach %xt beS bon ben 93reiS=

gau'phen ©tänben geleiteten UngelbS.

Unterm 20. 3ftai 1733 erfolgte bann feitenS ber Regierung

bie tröfttidje 9Äitt^eilung, ba{$ Kaiferl. 2Jtajepät entfd^loffen fei: „bem

verfallenen ©tatuS ber Untberptät mieber aufzuhelfen unb ju bem

<£nbe ein ©ubfibium ju tljun." @S tourbe eine (Sommifpon gur

Unterfud)ung ber 23ermögenSberhältniffe ber Uniberfität ernannt, met=

eher „bie eigentliche Urfad^e beS Verfalls angezeigt, auch einige ^Rech-

nungen nebft ausführlicher ©peeipeation aller ^affiben unb Slctibcn,

fomotjl ber flüfpgen als unflüfpgen, mit allfeitS gehöriger 3luSfunftS=

ertrjeilung borgelegt »erben fottten." 2)er 3ufammentritt biefer Kom=

tnifpon, ber auttäthft tot^n eingetretener Kriegsgefahr (potnifther

3:t}^onfotgeIrieg) berfdjoben tourbe, unterblieb ieboct) gana. $te Uni=

öerptät braute benfelben nicht mehr in Anregung, mett fie berartigen

Sßiptationen überhaupt abholb mar unb toeil pe eine grünbliche Klar*

legung itjreS burch eine lafpge üöermögenSbertoaltung mitberfchulbeten

ärmlichen 3uftanbeS au bermeiben fuchte.

2)ie lefcte Belagerung unb Kapitulation ftreiburgs im 3af)rc

1744 fdjäbigte bie Uniberfität mieber baburd), bafj einaclne ihrer

©ebäube befchabigt, bie Frücht unb SBcinborräthe hinmeggenommen

unb bie SreiSgau'fchen Gefälle nur ttjeilmeife eingebracht mürben.

ÜJcach biefer 3cit trat aber eine allmähliche Sefferung ber S9er=

hältniffc ein, moau ber llmftanb, bafe bie Uniberfität feit bem ^rieben

3U dachen (22. Ottober 1748) in bem ruhigen Sepfc ihres <5igen=

thumS bon Stufen her *W mfa geftört mürbe, unb bann bie

(Schaffung eines fogenannten (Sameraiamts mefentlich beitrug. <£§

mürbe nämlich für bie ßeitung fämmtlicher bie Deconomie betreffenben

©efchäjte ein eigener Skrmalter mit bem Xitel „©beschaffner" bc=

ftellt, unb biefem auch bie UebcrmacfMng ber einaelncn ©djaffner unb

Unterfchaffner bei perfönlicher SSerantmortltchfeit aur ^luflage gemacht.

2)iefer Oberfchaffncr, ber 3). Oeftr. Kammerfchreiberei=9lbjunct

©tibinger, ber einen jährlichen ©ehalt bon 300 ft. beaog, mobon ba§

UniberfitätS=2lerarium a»ei drittel unb bie Stiftungen ein drittel au

$ f i ft e r , Untoerfltat ftrct&urg. ß
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bellen hatten, ging mit rühmlichem (Sifer an bie ilmt übertragene

Arbeit. $te Fertigung nener ©eratne, bie ßiquibation unb 93e=

treibung ber HuSftänbe, bie alljährlich vorgenommenen ftrengen 9>ifi=

tationen ber fchmabifchen ©d^affneien Ratten p^t(id)e (Srfolge. einige

ältere Kapital» unb 3in3forberungen mürben eingebracht, bie ®in=

nahmen au§ ben ©djaffneien fteigerten jicf) nicht unerheblich-

Nebenbei traten bie ßanbftanbe mieber unterftütjenb unb förbernb

ein. €>ie übernahmen (1752) bie $erfteßung be§ anatomifchen $ubi=

toriumS unb X^eaterS im jetzigen alten UniberfitötSgebäube , fie

beroitltgten (1759) für anatomifche ^nftrumente unb Unterhaltung be§

anatomifchen Xt)eater8 „pro flore studii mediei" auf 10 $ahre lang

jebe§ ftahr 100 fteichStbater; fte ernannten unb befolbeten einen

eigenen ßef>rer ber Anatomie mit 200 fl. iat)xttdt).

9lu8 bem sexto obulo, beffen ertrag erheblich geftiegen mar,

bejahten fie gemäß früherer 3uficherung aud) ben ftechtmeifter mit

150, ben 5£anameifter mit 130 unb bie ßehrer ber franaöftfehen unb

engltfchen «Sprache mit 200 unb 170 fl.

3n einem Sßrotofoll Dorn 19. Üftobember 1750 ift gefagt, „bafe

bermalen mittelft göttlichen €5egen8 bie media Universitatis bergeftalt

befd^affen , baß in Slnfe^ung tieler inbeffen abgejagten namhaften

©chulbpoften bie feit 1720 megen Abgang ber benötigten Littel

üaeant gelaffene professura Codicis unb bie feit Dielen fahren um

befefct gelaffene cathedra Pathologiae ordinariae mieber befefct »erben

fönnen."

TO felbftänbige Sßiffenfchaften traten in ben ßehrfreis ber

Uniüerfttät bie ßlinif, bie gerichtliche Strjnettunbe, bie (Shemie unb

JBotanif. 3ur SDecfung ber tynatö ertoachfenben erheblichen Soften

beantragte bie Umoerfitüt am 5. Eejember 1754 bei ber 2>. Deft.

Cammer, ihr ein ^riüilegium jur Verausgabe eines ßatenberä 311

ertheilen. ßraft biefeS ^riüttegtumS füllten nämlich alle §aufr

haltungen ber 93. Deft. Untcrthanen ben oon ber Uniberptat herauf

jugebenben ßalenber ju taufen angehalten merben unb jmar „mit

einem ber Umoerfität baburef) augerjenben unb jur ©alarirung be*

fagter mebietnifcher ßef)rfangeln hinlänglichen, bodfj ben Untertanen

nicht empfinblid)cn ©emtnn." 2)er Antrag mürbe nicht genehmigt,

bie (Regierung machte ben ßalenber für ftet) jur ©teuerquelle.

3n fjotge befferen 6tanbeS ber ßaffe mürbe 1764 befdt>toffen, I

ben ßehrern für bie brei lefctoergangenen 3fah*e T«* jebeö 100 p.
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firer S3cfolbung 15 fl. nad)3ujaf)len unb $n>av, tote ba3 bcjügUd&e

*ßrotofoll befagt, „toegen Öeringfüöigfeit bet 6atarien überhaupt,

wegen grofjer Neuerung unb weit bie ©elbforten über il)rcn Wahren

Söertfj geftiegen." 3)ie (Genehmigung biefer Slufbeffcrungen fcitenS ber

Regierung tourbe mdfjt eingeholt, toeil btc ttnioerfität bie nrieber gebefferte

Ofinanjtage mä)t offenbaren tooKte unb toeil fie mit ber Regierung

toegen ©tubtenreformen unb ©teuerangelcgentyeiten in Differenzen tag.

2öa3 bie anklage betrifft, fo ergaben bie Siedlungen ber

10 3al)re 1. 3uni 1756-1765

eine burd^f^nittlid^e (Sinna^me oon .... 16 030 fl. 30 tr.

(barunter 9832 fl. 52 fr. aus ben fernab,

©d&affneicn),

unb eine bur{$fdfmittlidje Ausgabe oon . . . 13 435 „ 02 „

(barunter 11 197 fl. 36 fr. für SBefolbungen),

fomit ein jäf)rlic$e3 »eoor Don 2 595 fl. 28 fr.

SMe Stctiocapitatien betrugen im 3af)re 1756 noa) 34 166 fl.

40 fr. (gegenüber 54 792 ft. im Safjre 1714), bie rütfftanbigen

3infe hieraus 120 655 fl. 32 fr. $ic 3in80crf(f)rctbungen lauteten auf

ßralj. Serbinanb (1551) mit 5 500 fl.
— fr.

unb Oon 1626 für

129 3al)re mit ... . 35 475 fl.
— fr.

<£tS*). Serbinanb (1567) mit 4 000 „ — „

unb 3in§ ^on 1626 für

129 $af)re mit ... . 25 800 „ — „

ben ^ralatenftanb (1558) mit 2 000 „ — „

unb 3in§ üon 1623 für

132 $af)re mit ... . 13 200 „ - „

bie oorberöfterretd&ifdjen ßanb*

ftanbe (1587) mit ... 3 000 „ - „

unb 3in§ Oon 1625 für

130 3at)re mit. . . . 19 509 „ ~ „

bie oorberöfter. Cammer (1587) 19 666 „ 40 „

unb 3in8 oon 1625 unb

fpäteren ^afjren mit .
.

45 167 „ 40 „

3ufammen . 34 166 fl. 40 fr. u. 139 151 fl. 40 fr.

unb oon festerer ©umme bie feit 1625 geleifteten

Stbfd&IagSjafjlungen auf 3in8rüdEftanbc mit 18 496 „ 08 „

abgejogen, oerbleiben obige 120 655 fl. 32 fr.

6*
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3m 3'afjre 1765 maren bie ^ctiüca^itatien toicber auf 40 802 p.

geftiegen, au&erbem waren auf 1. Sunt 1765 nod& ein baarer Waffen-

borratf) toon über 9000 ft. unb gro&e ÜBein* unb grud&tt>orrätfje

borfjanben. $te ftnanatette Sage mar eine fefjr günftigc gemorben.

SBeaüglia) ber ermahnten fttfferenaen mit ber Regierung mar bie

©abläge folgcnbe

:

©$on in ben Sauren 1753, 1757 unb 1760 mar oon ber

Untoerfttät nadj beut Vorgänge bei anberen Unitoerfitftten im Innern

be§ föetdjS eine ©tubienreform (bie (Jinfü^rung befferer ßeljrart, bie

Slnftettung befonberer $>irectoren bei ben öier ftacultaten jur ßettung

ber ©tubten unb Uebermad&ung beS SöoOjugg ber einzelnen SftegierungS»

anorbnungen) unb eine Darlegung beS ftinanaftanbeS »erlangt morben.

®ie Unioerfität Ijatte fidf) biefem »erlangen unter Berufung auf i$re

«Privilegien unb bie ßigenarttgfett ifjrer (Srunböerfaffung gegenüber

anberen Uniöerfitdten jemeilS ttuberfefct, mobei fte toon bem Sifcfjof

üon ßonftana träftigft unterftüfct mürbe. $tefer t)atte ber Regierung

im Safjre 1760 ertlftrt, ftä) im äu&erften ftaH genötigt au fet)eu,

bie ber ttntoerfität incorporirten ^frünben nrieber an fu$ au itd)**1 *

„ba folä> betauntermafjen ber Uniberfttät nur infolange, als fold&e

in ifyrer bermaltgen Söerfaffung unb als ein geiftltä>8 (£orpu8 ben

93ifdjöfen untermorfen bleibe, einverleibt morben feien." Sfltt toeiterer

S3eil)ülfe gut beaaftfter Agenten t)atte eS bie Unttoerfttat audj ba^in

gebraut, ba§ fraglta> »erlangen feitenS ber Regierung nid£)t rociter

betrieben mürben.

?lt8 aber im Saljre 1765, in meinem $ofepl) II. beutfdjer

ßaifer unb 3ttitregent feiner 3Jtutter 2flarta Sfyrefta gemorben ttmr,

bie Regierung mieber^olt „bie (Einführung einer grünbltäjen ßet)rart,

nrie fötale au SBien, $rag u. f. m. beftelje", femer bie Vorlage eines

9tad)tt)ctfe8 über bie ftonbs ber Untoerfität, bie 3atjl ber ßet)rer,

beren ©efolbungen ic. »erlangte unb bie ttniberfttät jeben hierauf

beaügtidjen ÜBertefyr mit ber Regierung ablehnte, weil fte ein bem

a3ifä>f oon Äonftana unterftet)enbeS geiftltöjeS corpus fei, toeranfafjte

bie Regierung am 10. ©eptember 1765 als oorlftufigeS 3mang§mittet

bie Sperrung beS lanbftänbifd>n 3ufä)uffe8 au ocn ©efolbungen.

5ln bie Regierung erging ber ßaif. S3efef)l: „ber $reibutger

Untoerfitat, fo fte ben »erlangten öeri^t über if)ren bermatigen

3uftanb noä) niä)t erftattet f>abe, eine lefcte Sfrift öon 8 Sagen au

fefcen, naä) beren Umlauf mit Sequeftrirung ttjrer fämmtlid&en <£tn*
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fünfte o^ne SBettereS unb bei Söermeibung felbftetgener ÜBeranttoortung

toor$ugef|en." Auf nriebertyolte 2Jiaf)nung legte bie Hntoerfitat bie

bejüglidSi verlangter ßeljränberung gefertigten ©utadfjten ber einjetnen

gacuttäten t>or, befcgleidjien einen fummarifd&en AuStoeiS über iljre

$onbS, toobei terie baS betreffenbe ?Prototofl befagt: „bon bem bota»

mfdjen ©arten, ton ber befferen <£inrid&tung beS anatomifd&en X^eater«

unb Don ber ßetjrfteHe ber <£tf)il nic^td ertoftfmt tourbc, batnit nid^t

»eitere (Sinfid&t in ben JBermögenSftanb ber Untoerfität getoünfdjt unb

nad& beffen SBefunb SBeitereS üerorbnet toerbe." 2>ie Untoerfität ^atte

nämlidf) in gleid&em Satjre 1765 $ur Anlage eine« botamfd&en ©arten«

einen %f)t\l bcS jetzigen alten (SartenS nebft babei beftnblia^cr üftüljle

für 4540 fl. gefauft, ju biefem Äauf aber, nrie ju ber (Sinrid)tung

beS anatomifd&en XtyeaterS unb ber oorgenommenen löefefcung ber ßefjr»

ftette ber (St^if eine (Genehmigung ber Regierung nia^t eingeholt.

tiefer unüoüftänbigen, bem Verlangen ber Regierung nidjjt ent»

fpred&enben Vortage folgte bie Sperrung aller (Sinfünfte, bie erft am

28. 3uni 1766, uaa^bem bie Untoerfität ben ^orberungen ber

Regierung in aßen §auptpunften nad&gefomuten toar, nneber auf«

gehoben mürbe. (SHeidfoeitig tourben bie Sefolbungen ber ßetjrer ber

jurifttfdjien ftacultät oon ber Regierung gemäfj ber f^ften Orts

angeorbneten 23ert^eilung ber ßefjrfäd(jer normirt unb erhielten:

au§ ber oon ben

Unitoerfitätafaffe, ßonbftänben

ber Senior facultatis 1100 fl. 800 fl. 300 fl.

ber $rof. Juris publici 900 „ 600 „ 300 „

ber $rof. Pandectaruin 800 „ 400 „ 400 „

ber $rof. Institutionum 700 „ 300 „ 400 „

ber $rof. extraordinarius 200,, 200,, — .
—

aufammen . 3700 fl. 2300 fl. 1400 fl.

Sie Jöefolbungen fämmtlid&er ßeljrer betrugen 14 945 fl., bie

fyötyU »efolbung einfcbjiejjlidd beS ftaturalienbeputats mar 1200 fl.

2)ie »eitere Angelegenheit, bejügftdf) beren bie Untoerfttät foroor)l

mit ber Regierung als ben ßanbftänben bamals im ©treite tag,

betraf bie ber Untoerfität in ben ©tiftungSbriefen gemähte ©teuer*

freifyeit. SBon tetner ©eite ttjollte biefe me^r aner!annt unb gemährt

merben. AIS ftd& bie Untoerfität unter Söerufung auf ifjre ^rtoilegien

hofften Orts barüber befdrtr-erte, bafe itjrc ©üter unb ©efälle in

©d&tt)äbifdf)=Oefterretd£) in bie bamals oorgenommeue ßanbeSperäquation
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gejogen toetben füllten, erhielt bie Regierung but<§ Ijöd&fte Cent»

fcfjliegung Dom 17. Octobet 1766 bie Sßeifung: „tot aßen fingen

bcm SRectot unb ben Regenten ber Unioetfität it)te eingeteilte 23or*

ftettung mit einem fd&atfen SöetmeiS bet batin angebtad&ten, bie

lanbe§fütftliä> ©eted&tfame Dettefeenbcn, mithin bet UntetttjanenpfUcSt

fcf)nutfttafS entgegenlaufenben ©afcen originaliter tücfjuftellen, mit

bem beifügen, bafe $I)te Äaif. 2ttajeftät bei fetneten betglei<f)en 93er-

gelungen gegen ben Angebet obet 23etfaffet fötmliä) inquititen unb

folgen petfönltd) jut ©ttafe jieljen toetbe." $n bet ©teuetfadie felbft

etging am 13. Becembet 1766 työcftfte (Sntfdjtie&ung baf)in: „3törc

Sttajeftat fyaben auf bie Don bet Unioetfitdt etbetene $teilaffung ifprer

©ütet befd)loffen, bafj auf bie gegen ^Belegung if)tet ©ütet aHeßirten

©Semptiong^tiDilegien aus bem ^tlbettin'fdjen 2)otarion3btief tum

1456 um fo toeniget 3ftücfftd)t genommen metben möge, ba beriet

Privilegia Principis ben Successorem nidjt binben" (fief)e ben legten

<ßatagtapf) bet SHbettina).

9litf)t beffet etging e§ ^infi^tlia^ anbetet ©teuetanfotbetungen.

2luf bie Sktloetgetung bet angefotbetten §äufetfteuet, — bie häufet

bet UniDerfitat unb beten Angehörigen (26 an bet 3&W maten biö

baf)in Don alten ßaften ftei gemefen, •- entfdjicb bie tanbcSljctrftdje

föegietung 1765: „bafe bie ehemalige ftäbtifctye löefteiung je£t, ba

e3 ftd) um allgemeine ©teuet als ©adfje be3 ßanbeSf ür ft en

fjanble, (ubi de causa Principis agitur) feine SBebeutung mef)t fyabe."

2luf bie Jöetroetgetung bet im 3af)te 1763 jutn 3*Decfe bet

Ballung bet im testen Stiege gefcf)ef)cncn (Mbanticipationen etnge=

füllten ©tempelpapieigcfallc folgte bie Slnbtofmng bet ©pette beö

tanbftänbifajen 3ufcfmffe3. Um btcS abamüefjten, etftatte ficf> bie

UniDetfitat bereit, ba3 Dotgefcf)riebene ©tempelpapiet 3U ben beftimmten

3eugniffen, Utfunben u. f. m. au oettoenben.

Sejüglid) bet im ^a^te 1765 $u gleichem 3tt>ecfe auägefdjtiebenen

©cf)iilbenfteuet, roeldje Don fämmtltcfyen in Deftetteicf) gelegenen Öütem
aßet ßtöftet unb beä im 2*. Oeftt. SBtciSgau befinbtia)en Gferuö
erhoben toetben follte, Dettoeigette bie Unioetfität bie einoetlangten

^affionen untet bem (Simoanb, bafe fid) bie ßitdjenfütften biefet

©teuet nribetfetjtcn unb fie fclbft atö corpus ecclesiasticum Don ben
SBefel)teit biefet $ita>nfütften abhängig fei. Stuf biefe Steigerung
f)in fpettteu bie ßanbftanbe am 10. $uli 1766 ir)te 3ufcf)üffe. Slm
24. Sluguft 1766 folgte militätifaje (Ssecution. Bem Damaligen
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IRcctor ttmtbe ein ßorporal unb 3 3Jlann Infanterie in feine 2öoh=

nung gelegt unb mufjtc biefen neben ber Äoft eine ßöhnung öon

36 tr. für ben ßorporal unb je 18 fr. für ben ©emeinen beaafjtt

»erben. ÜRadt) einigen £agen übernahm ber Rebell biefe 3Jtannfä)aft

unb empfing bafür aus ber Untoerfitötsfaffe 2 fl. 30 tr. unb aus

bem UniüerfitfttateHer 2 2Jtaa& SBetn täglich für jeben 2ttann. SDiefe

(gjecution währte big gum 16. ©eptember, an meinem Xage fich bie

ttnioerfität bereit ertlärte au fatiren. ©päter würbe bann auch bie

©a)ulbenfteuer „salvo cujuscumque jure* besagt.

%uty in Setreff ber bamals öon ber Öetftltchtett verlangten

©rbfa^aftöfteuer — bie weltlichen ^rofefforen Ratten bie fdb,on früher

beftanbene orbinärc (SrbfchaftSfteuer wie alle anberen ^erfonen gu

bejahen — mufete bie Uniöerfttät nachgeben unb öerfichern, bajj ftc

ftdj berfelben tjinfia^tlia^ ber unter ihrem Sforum ftch ergebenben 3?älle

unteraie^en werbe.

$>ie ©perre beS tanbftänbifdfoen 3ufcf)uffe3 würbe erft aufgehoben,

nad&bem bie Uniöerfttät allen fteuerlid^en $nforberungen naa)ge!ommen

mar. »on biefer 3eit an r)örtc bie ber Uniöerfität in ben ©tiftungä*

briefen feierlichft augßfithcrte ©teuer« unb 3lbgabcnfreir)cit auf, fie

blieb allen berartigen Saften wie jebe anbere Kommunität unter«

toorfen. ©ie War bamatä 3fadt) befteuert: 1) in ihren Untertanen

(8er)en(euten ic.) burch bie 9hifticalfteuer *), 2) in ihrem aerario burch

bie 2)ominicaIfteuer unb 3) in ihrem ^ßerfonal burch bie ©Bulben*

unb ©rbfa^aftSfteuer.

3)ie Uniöerfttät erhielt tfoax ben Auftrag, 93orfcf)täge barüber

au machen, wie baSjentge, toaS ihrem ftonb burch biefe ©teuern

abgebe, erfefct werben tonnte. 2)ie beaügltchen Sorfchtäge, welche

ba^in gingen, e§ möge burch eine geringe ejtraorbinäre Auflage auf

bie ßanbfteuer, auf welche ^trt früher fchon öerfchiebene lanbftänbtfche

Ausgaben gebeeft worben feien, ber Uniöerfität eine ßapitalfumme

oerfcf>afft werben, beren abfaüenbe 3infe a^r Abführung fraglicher

*) Sei ber ©teuerpetäquation in S<htoäbif<h*JDefterreicr) nannte man ade

©fiter unb ©runbftftcfc, toetc^e §errfd(jaften, Älöfter, Stifte toie aud} ßirdjen-

fpitdlcr unb anbeve milbc Stiftungen bis jum Wormaljaljr 1650 befafeen,

$omintcalgüter, unb biejenigen, toeld^e 33ürger unb Untertanen 1650 im

$efifc hatten unb attejeit berfteuerten, 9tufticalgüter. SEÖaS erpgenannte §err=

fd)aften ic. öon 1650 an neu erroarben, tourbe nun aud) nl* Shifticatgut

betrautet unb »erneuert.
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©teuern fjinreidje, eoentueH möge man bet IXniöerfitöt eine ober

mehrere einträgliche Parteien tote 3. 23. bie ^farrfabrif ©chranu

berg tneorporiren, famen aber nicht jur aSertoirflichung; ein (Srfcuj

für biefe ftcuerlidrjcn ßeiftungen erfolgte überhaupt nidrjt.

Sic Unioerfität hatte e§ mit ben Dielen SorfteHungen unb 93c-

rufungen auf bie il)r in ber Sllberttna gemährten föecrjte unb ^ribi*

(cgien fchliefjtich fo roeit gebraut, bafj e$ ifjr Oon $of auä oerboten

tourbc, fief) fernerhin auf bie SUbertina ju berufen.

$e eifriger fie für ihre bejügticfien fftechte unb ^rioilegien in

bie Gdjranfen trat, befto fdjärfer ging bie Regierung gegen fte oor.

(Sin $ofbecret Dom 10. ^^nuar 1767 befiehlt ber Unioerfität: „ben

magren ©taub ber 5(ctiba unb Sßafftoa, orrne öerfchtoeigen eines

(Sorporiä, ©efättS ober Kapitals, fotoie anberfettS eine« $afftüutn§

ober einer Ausgabe, einfehen au laffen unb bem ©et). 9totfj ©reiffenegg

a(3 ^ie^u beftimmtem Ianbe8r)errlid[)en (Sommiffär bie Rechnungen

nebft allen ^gehörigen Sttanualten unb 2)ocumenten in originale

oorsulegcn
; tünftighin bie Rechnungen jährlich an bie Regierung ein*

jufenben unb burdj bie 33udjf)alterei bemängeln ju taffen; eine

Tabelle über ben ©tanb ber Retina unb ^affioa nad) §of ein^ufenben

;

gleichzeitig alle eigenmächtigen SluStheilungen oon ßehrfanjeln unb

93efolbungen oon nun an gänjltch einstellen." 2)ie Unioerfität

proteftirte gegen biefe Auflage unb erflärte, bajj berartige Unter*

fuerjungen beS 23ermögen8ftanbe8 nierjt einfeitig üom ßanbeS^rm,

fonbem roie feiger nur unter 3«au9 93ifdt)öfe oon Äonjianj unb

Safel oorgenommen merben tonnten.

SereitS am 4. Februar 1707 erging ein roeitere«, bie 9}. Oeftr.

Regierung wegen il)rer ßauheit gegen bie Unioerfität oerroarnenbeS

$ofbecret, meines anorbnet: „<£8 tjat bie Regierung fogleidt) ^enen,

ber bermalen bie Uniüerfität8«(£infünfte beforgt unb Derredmet, ober

wenn e§ beren mehrere ftnb, färnrntlic^e foüiel irjrer finb, Dorjulaben

unb baljin ansutoeifen, bafc fte nict)t nur bem $ur lünftigen Rührung

be§ Unioerfität§=9teferat§ hiermit ernannten ©et). Statt) oon ©reiffenegg

ben bermaligen statum aller Einnahmen unb Ausgaben ber Unioer*

fttät nebft bem baaren $affenoorrath, begleichen bie lefete 3a§re§»

redjmung mit allen Seilagen in originalibus oorlege refp. jur (Eenfur

übergebe, fonbem auch tünftig interim aliter, bis eine neue @in=

richtung ju ©tanbe fomint, unmittelbar oon ber Regierung bepenbire,

folglich fon oem bermaligen Rector unb Senat toeiter teine 33efel>le
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activum et passivum ber Untöerfitöt, wobei unter fd^drffter ©träfe

unb ^erfonatfmftung lein Pfennig an ©runbgefaflen, 3cfjnten, 3infcn,

Kapitalien jc. au t-erfc&meigen ift, fjat bie Regierung etjebalbigft ein«

äufenben. Seiftet ber bennalige (Sinnetjmer, Ouäftor, Söertoalter ober

tt)ie er ftdj immer nennen mag, ben fa^ulbigen @ef)orfam nid^t fofort,

fo ift auf ber ©teile bie Äaffe mit allen baju gehörigen 23üd>ern unb

Ütegiftern abholen ju laffen, bie föedfonungSfüfjrung einem SRegierungS»

ofp3ianten aufjutragen unb finb an biefen bie Vermalter ber Unioer-

fitätS=©üter oom 23reiSgau unb ©ä^mäbiftfHDefterreid) anjutoeifen."

Söon biefer Slnorbnung gab bie Unioerfttät bem 33ifcf)of oon

Äonftanj burd) tfyren ©tmbicuS fofort münblidje ftad&rid&t unb natym

ein oom SBifdjof entfenbeter Sommtffär bie Äaffe unb bie mtdjttgften

©ocumente ber Unioerfttät in 2)er»al)rung. ®em SRegterungScom»

miffär tourbe bie oerlangte SluSfoIgung ber ßaffe unb föcdjnungen,

toie ber ©djlüffel jum 2lrtf)io unb ben föegiftraturen oerroeigert, biefe

^Steigerung fofort bem §of angejeigt unb mit ben Söorten begrünbet

:

„bajj man ftd) Ijieau, ba bie Uebergabe ber ©djlüffel bie Uebergabe

geiftftdjer ©üter in ftdj enthalte, foldjes aber bem ©enat als blojjen

Administratoribus ju tfjun uid&t in 3Jläd)ten fei, oor (Sott unb feiner

&\xä)t oerbunben erfenne."

2)er ©rjnbifuS mürbe aur 93erner)mlaffung über bie jüngfien

Vorgänge bei ber Unioerfttät (b. i. über feine Slbfenbung nad) £on=

ftana unb beaüglidjen Auftrag) Oor ben tRegterungScommtffär gelaben.

2ltS er ftdj auf mieberf)olte ßabung nidrt" [teilte unb bie entfenbeten

©olbaten itjn audj nid&t fanben, fo ging bie Regierung, in ber

Meinung, bie Unioerfttät motte bamit ber Ausübung eines actus

jurisdictionis über fie auStoeid&en, meiter gegen biefelbe oor. $)iefe

Sluffaffung ber Regierung mag roofjl eine irrtfjümlid)e gemefen fein;

benn ber ©enat Ijatte bereits am 17. ftooember 1766 befd)loffen,

ftdj ber ^fubicatur ber ßanbeSregierung a« untermerfen , „bie betreff

fenben Jura in ben ©djoofj beS feitr)ertgen tjödgften Ordinarii au

legen unb biefem ben untertr)äntgften gleidjfam SlbfdjiebSbanf a« er=

ftatten." ©letd&otel, bie Regierung oerfättte ben föector unb bie

Regenten in eine ©träfe Oon 100 SJufaten, bie audj) bur$ Slbaug an

ben Söefolbungen erhoben unb für föetfefoften beS in UniocrfttätS*

angclegenljeiten nat§ Söien berufenen oorgenannten föegierungScont3

iniffärS oerroenbet mürben. Slm 24. ÜUlüra oerlangte bie Regierung
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wieberholt bie Abgabe bct Äaffe unb töeßnungen binnen jtoeiraal

24 ©tunben bei Ijärtefter ©trafanbrohung unb ©uSpenbirung beS

©enatS. 3luf Örunb eines an gteißem £age eingefommenen §of*

becretS, d. d. 14. 3ttära, in weißem bie ©uSpenfion beS ©enat§

„JeineS fträflißen UngetjorfamS Wegen" bereits ausgestoßen worben

war, nahm bie Regierung biefe fofort oor, fefcte einen neuen ©enat

ein unb toerbot biefem jeben Söerfebr mit bem SBtfßof oon Äonftanj.

©letßaeitig Würbe auß ber ©IjnbtfuS fuSpenbirt unb ein neuer Cluäftot

ernannt.

$ie Unioerfitat befürctjtcte bamalS, bog üjr bie Sibminiftration

ihres Vermögens ganj entaogen werben würbe, folcr)c würbe tfjr aber

naß Wieberholter offener Anerlennung ber lanbeSherrlißen 3uri8biction

mit töegierungSerlaj? oom 11. April 1767 unter ber SöorauSfefcung

wieber überlaffen, bog auf jeweiliges Verlangen ber Regierung fowo^l

föeßnung als Äaffenftanb getreultß borgelcgt werbe.

Am 10. SJlai 1767 übergab bann ber bifßöfliße ©ommiffdt

bie f. 3- geborgenen 2)ocumente unb ben in 13800 ft. beftanbenen

Äaffenöorrath bem neuen Senate. Söon biefer 3*it un unterblieb

bann bie oon ben Stfßöfen oon Äonftanj bislang bei alten finanaieüen

Angelegenheiten ber Uniüerfität betätigte SWitwirtung.

2>aS erwähnte Vorgehen ber Regierung war, wie fpätere ^ößfte

(Sntfßliefjungen befagen: „burß bie feit 14 fahren gejeigte, eine

neue ©inrißtung unb Jöerbefferung ber Unioerfitftt ^inbernbe SSiber*

fetjlißfeit beS ©enatS unb ungeaiemenbe SBorfteüungen bei &of" oer*

anlagt worben. (Sleißoiel, ob bereßtigt ober unbereßtigt, war eS ein

Vorgehen, wie eS ber Unioerfität fett ber 3*it i^reS S8eftcr)cnS nißt

5U geworben War. $ic ©elbftänbigfeit ber Unioerfität t}atte

im Saufe ber 3eit fßon mancherlei JBefßräntungen erfahren, eine

gänaliße Abhängigteit oon ber Regierung aber, wie pe hier jur Styit*

faße geworben, fannte bie Unioerfität oorbem nicht.

Am 13. %uli gleißen 3afjre8 würben alle Sßrofefforen öerpflißtet

unb benfelben auf ben abgelegten ßib eingefßärft : „mit 9tiemanbem,

wer es auch fei, in ©aßen ber Unioerfität, Weiße bereu Politicum.

Judiciale unb Oeconomicum beträfen, ohne SBorWiffen unb ©rlaufc

nife ber ßanbeSftelle, birect ober inbirect eine (Sorrefponbcna au fügten."

Am 19. Januar 1768 erfßien bann bie fogenannte neue <£inria>

tungS*9fcfolution. S)iefe fßuf eine oierfaße ©efßäftSbehörbe, boi

Consistorium ordinarium, juridicum, oeconomicum unb plenum
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unb (erntete bejügltd) beS ötonomifd&en (SonpftortumS unb ber 93er«

mögengöermaltung toie folgt:

„3)a bie (Sinfünfte ber llntoerptät (bie meiftenä in Naturalien

befielen) burtf) tluge unb getreue SBeforgung merflid) oermefjrt unb

burd) nadjlftffige 93erroaltung a6er fef)r oerminbert toerben tonnen, ift

ba8 Oeconomicum oon bem Consistorio gftnfllid) abjufonbern unb ju

beffen 93eforgung eine befonbere 9BirtfyfdjaftS»$eputation aufjuftetlen,

tueld)e unter bem 93orptje beS föectorS aus je einem für bepänbig oon

jebergacuttöt ju ernennenben üttitgtiebe, bem Birtyfd&aft8«2tbminiftrator

unb bem ©ttnbtfuS atS Slctuar ju beftef)en t)at."

„Sie etgentlidje Söertoaltung ift ni<f}t, mie bisher, einem ^rofeffor

ju übcrlaffen, fonbem wirb anmit für gegenwärtig bem ßberfdjaffner

©tibinger mit bem £ite( eines Administratoris unb 93erme!jrung

feiner 93efolbung übertragen."

„Siefer Ijat über alle ßinnafjmen unb Ausgaben ber Uniöerptät

ein orbenttid^eS nadj) 9ted)nungörubufen üerfajjteS Manuale ju führen.

%u$ biefem foll bie SRedmung formirt (je pro t. 9tooember — testen

Dttober) unb biefe, nad)bcm fte juoor oon ber 95)irtf)fd)aft8»2)eöutation

unb bem Consistorio ordinario gehörig abjuftirt morben, atljüf)rlidj

am UmfluS Oon 3 SDlonaten an bie 93. Oeftr. Regierung unb Cammer

3ur (Sinfta^t unb 93emftnglung eingeftettt toerben."

„lieber baS, maS bie Uniöerptät jüf)rlid) ertrögt unb in 2lu§*

gaben beftreiten fann, roirb fofgenber ?Prdtimiuar"©^ftemal=(Snttt)urf

(auf (Srunb ber töedfmungen ber 10 testen 3a!)re) aufgeftellt:

I. einnähme.

1. an $apitaljinfen 1 100 fl. 25 lr.

2. an UtecognitionSgelbem 137 „ 30 „

3. Don Gradibus et Examinibus 26 „ 54

4. Beitrag aus ber 93. Oeft. lanbftänbtfd)en <£in=

neunterei 3915

5. oermöge 93. Oeft. 93reiSgau'fdjer gilial=9ted>

nungen 2 934 „ 54 „

6. oermöge f$toäbifa>öftr. föcdmungen . . . 11 038 „ 44 „

19153 p. 27 fr.

211S SBorrätfje unb ftorberungen ergaben pd):

a) baar in ßaffe .... 9713 p. 55 fr.

Uebertrag 9713 p. 55 fr. 19 153 p. 27 fr.

V
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Uebertrag 9 713 fl. 55 fr. 19 153 fl. 27 fr.

b) an Söein, 703 ©aum ä

10 fl 7 030 „ — „

c) an grüdfjten bei bcn ©dfjaff»

neien für ben £^att bcren

33erfauf 6 000 „ - „

d) an Ütaitrüdtftdnbcn bei ben

©dfmffneien 6 249 „ 16 „

aufammen . 28 993 fl. 11 fr.

II. Stuggabe 16 277 , 51 ,

nnb 3. an Sefolbungen 14 795 fl., alle übrigen

Ausgaben 1482 ff. 51 fr.

fomit beöor . 2 875 fl. 36 fr.

„2Ba8 über bie in biefem (Enttuurf beftimmten Ausgaben aUjö^r--

tidf) in ßrfparung gebraut wirb, r)at baS (Sonfiftorium ber 33. Deftr.

Regierung unb Cammer anaujeigen mit beigefügter ©utmeinunq, ttrie

biefe (Srfparnifc am nötljigften unb nütjlicf)ften für bie {jofje <3d)ule

überhaupt ober bie berfa^iebenen einzelnen Sfacuttdtcn ju öerroenben

toäre, toornadj über baS bon ber 23. Oeftr. Regierung ju erftattenbe

heitere (Sutadjten bie aflerf)öd()fte <£ntfd)liefjung abautoarten iß."

ÜÖtefjrere bie 33ermögen8üertoaltung betreffenbe Slnorbnungen beS

öfonomtfd&en (SonftftortumS — e8 würben bie meift au 3% auSge=

liefjenen Kapitalien gefünbigt unb au 5% angelegt, bie ©efftUc im

JöreiSgau, beren ©inaug meift bie ^farrtucarc beforgt Ratten, mürben

in öffentlid&er SSerfteigerung aEjäf)rlid) üerpad&tet, bie ©efälle bei ben

fdjtoäbifdjen ©djaffneien, bie feiger auf eigene SRedjnung eingeaogen

unb üerroaltet toorben waren, auf gleichem Söege in mehrjährigen

S3eftanb gegeben — toarcn Don günftiger SDßirfung auf bie {Jrittana*

läge, ©ie brauten in Söerbinbung mit ben fyoljen greifen bet 9fca=

turalien nictjt nur genügenbe SJlittet ivx SBefriebiguug ber laufenben

93ebürfniffe ein, e3 ergaben ftd^ lleberfdjüffe, aus tr-eld&en mehrere

Sforberungen abgegangener ßef)rer berid&tigt, ©üter unb ©efüHe er»

tüorben unb Kapitalien angelegt toerben fonnten.

3m %cti)xt 1769 faufte bie Untoerfität au§ ber üon galten«

ftein'fdjjen ©oncurämaffe 3 ßefyenfyöfe au Raufen a. 2ft., roelc^e jarjrltd)

107 ©efter 2ßeiaen, 128 ©efter [Roggen, 21 ©efter ©erfte, 100 (gier

unb 20 Kreuaer (Selb ainften, für 4715 fl. — bie ©igenfd&aft biefer
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§ofe als (Erbieten tourbe fpäter bcftrittcn unb bic genannten ßeiftungen

1855 als einfache SBobenjinfe für 4004 fl. 57 fr. abgelöft — unb

1770 einen gtud&tbobenjinS ju SJiengen t>on iärjrttd^en 13 aJlntt

(52 ©efler) Söeiaen unb Joggen für 700 fl.

Sür bie 3?eftlidjfeiten am 4.-6. Sttai 1770, roeld/e junt <5m»

pfang ber öftr. ^ßrinjeffin Antonia, Xod&ter ber SJiaria £f)erefia, auf

beren 2)urd)reife nadj SPariS üeranftaltet mürben, gab bie Uniöerfttdt

2322 fl. 50 !r. aus.

Sie fted&nung be3 3af)re3 1. ftot-ember 1772/73 ergab 3. 93.

eine (Sinnafjme bon 21 345 fl. 57 fr.

unb eine Ausgabe ton 21 727 „ 53 „

baneben aber eine SSßeineinlage t>on 492 ©aum
im 2öertf)e tion 4428 fl. (ä 9 fl. per ©aum),

fomit in Sßirflid&feit ein SBetor öon . . . . 4 046 fl. 4 fr.

$)ie Kapitalanlagen, bie 1765 40 802 fl. betragen Ratten, maren

1773 auf 53 350 fl- gefttegen.

VI. jfon ber ^ufljebttttg 5*0 Sefuitenor&en* bw jum Jfrefc

burger JFrieöen. (1773-1806.)

3m 3af|re 1773 erfolgte bie Slufljebung beS 3efuitenorben§

buret) $apft Klemens XIV. unb bamit audj ber Abgang ber Sefuiten

öon ber Uniüerfitftt, an melier fte 153 3faljre geroirft Ratten.

©ofort na<$ bem Abgang ber 3efuiten erftrebte bie Uniöerfttät

in ben JBeftfc beS Vermögens berfelben ju fommen unb aroar junäd^ft

ber Glfäfeer ^ropfteien.

<£§ leifteten hierbei bie Agenten ber Uniöerfttät an ben §öfen

ju SBien unb SßariS erfpriefjlidje &ienfte, felbfroerftanbli<§ gegen gute

§onoritung. 3)em §ofagenten ju SBien mürben 3. SB. 100 Sucaten

ju feiner 3)iSpofition mit bem Anfügen übermittelt, „baf; nodj etliche

100 2>ucaten bereit ftünben abjuge^en, fobalb man öon guter SluS5

ft$t oerfia^ert märe unb eine auoerftdjtlidje unb grünblidje Hoffnung

fid) aeigen mürbe/' unb erhielt biefer Slgent nad) Sefanntmerben ber

für bie Uniöerfttät günftigen (Sonoention jnrifd&en Oefterreidf} unb

Sranfreidj (Öubroig XV.) com 11. 3uni 1774 für ft<$ fclbft ein

Honorar toon 100 S)ucaten.
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3tn biefer (SonOention ift beftimmt: ,,©e. ÜJlajeftdt toifligt ein,

bafj ba8 Megium unb bie Unioerßtät in 3?retbutg im (Senufc be-

tagter ^topfteien (6t. Ulticf) unb Ortenberg), beS baOon f)errtiljrenben

Ertrags, (Stnhmfte unb anbetet föedjte fortfahre, fonric benanntet

Megium unb Unitierptät biefetben feit bcm 3af)tc 1626 genoffen

l)at." S)ie ^ropftei ©t. 3ttoranb berblieb abet bem ßönig t>on ftranf*

teidj) unb mar füt bie Unioerfität füt immet netloten.

Sofort nacf)bem bie Regierung biefe SonOention bet Unioerfität

eröffnet ^atte, tourben jtoei Sßrofefforen unb bet ©tmbtcuS $ut SBefttf

naljme bet betteffenben ^ropfteien abgefeiert. Stuf ©tunb bet fReferate

biefet fetten hmrbe batübet betätigen, ob e8 nid&t atoecfbienltci) unb

tätfjtid) fei, bie ^ropfteien fobalb tfjunlicfj ju oertaufa>n ober &u oet=

faufen. #ietfüt toutben mit boflet 33eted)tigung bie tljeute Söetfoat--

tung bet auSgcberjnten (Sätet bet ^ropfteien, bie grofjen Soften bei

etwaigen *ßroce&füf)rungen in ftembem ßanbe, bie beträdjtltcr)en $önigl.

Slbgaben unb bie ®efaf)t eines Söettufteg in ftolge Politiker (Steig»

niffe geltenb gemalt. S)ie Unioerfität ttat barauffnn toegen 93er=

taufdjung bet ^ropfteien mit oerfd&iebenen „SaoalterS", bie bieSfeitö

beS 9tt)ein8 anfefmlidjje JBeftfcungen t)atten, in Söertefjr, ofme jeboa)

itgenb ein (Srgebnifc ju errieten, ©ie ftanb bann öon allen weiteten

£auf(i)= unb &erfauf8oerfuii}en ab, toeil fie bie mitfüren ßrträgniffc

bet ^ropfteien nodj nidjt genügenb fannte, um barauffjin erfpriefjltd)

unterf)anbeln ju !önnen unb toeil, mie baö betreffenbe *ßrotofoll be*

fagt, „biefe neue gunbation ein t)errli<$eS £>enfmal bet Steigebigteit

bet 3ftonar$in fei unb folglich ju ganj befonbetet Sterbe ber Uni»

oerfität gereiche." Waty faum 17 3at)ren t)atte man biefe JBefd&lufc

naljme fet)T ju bellagen.

SÖeitere JöermÖgenSobjecte ber ^efutten, meldte bie Unioerfität

$u erlangen fuctjte, toaren ba3 im 3at)re 1620 abgetretene ^Jecutium

ber pf)itofopt)tfci)en ^acultat unb bas (£oflegium§gebftube.

S)ie ©abritte für SDßiebererlangung beS ^eculiumS blieben ot)ne

©rfolg, bie pt)tlofopf)if<i}e ftacultät mufete ftd& bamit begnügen, bafj

if)r ber &of bie 5lnfa)affung itjrer notytoenbigen »ebürfniffe (99ü<f)er,

^nftrumente it.) au§ ber allgemeinen Unioerfttätefaffe bettnfligte.

£mifid)Utd) beS SoHegiumSgebäubeS oerfügte bie Regierung beffen

93er!auf ju ©unften ber ©taatslaffe, überliefe aber ber Unioerfität

unb jtoar unentgeltlich ba§ 1725 meift aus SJlittetn ber SBreiSgau»

fdjcn ßanbftänbe erbaute ©ömnafiumSgcbftube (jefcige 93ibliotr)ef) „gut
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Unterbringung tyrer Srforberniffe unb nnter SBcfaffung bcr unteren

©d&uten in bemfelben." S)a3 (SoflegtumSgebdube ttmrbe 1774 öffent*

lid^ oerfteigert, wobei bic Unioerfttät einen Kaufpreis oon 45 360 fl.,

bie ©tobt gretburg, tüetd^e baffetbc jur ©rridjtung eines allgemeinen

ftäbttfcf)en ©pitalS benüjjen tooflte, einen Kaufpreis Oon 46000
f(.

geboten t)at. 3)ie Unioerfttät mürbe hierauf tocgen be§ notf)tt>enbigen

SebarfS be§ ©ebäubeS für if)re 3toecfe f)ödf)ften DrtS üorftetttg unb

erhielt fold&eS um ben oon ber ©tabt gebotenen Kaufpreis gugetoiefen.

SJttt ^öc^fter <£ntfci)liefjung ber Äaiferin SJtaria ^^erepa oom 3. ÜÜlai

1777 erlieft fic bann (Sotfegium unb ßirdfce unter ftad&lajj ber bis

baf)in ertragenen ßauffdjiaingSjinfen gefcfymft, bie $tra)e mit ber

Seftünmung, baß fie tünftigtjtn nidj)t mef)r toie feiger „<£ottegtum8=

fird)e ober unbeftefte ßmpfängnififtrd&e", fonbem „UnioerfitätSfirdje"

tjeifjen foö. SJlit ber $ircf)e erhielt bie Unioerfität audt) bie Oorf)an*

benen $ird)entapitalien im betrage oon 1158 fl. 20 fr., ferner ba§

ganje $trddeninüentar , ^aramente unb ©Ubergefdfjirr im Söertlj»

anfrage oon 9050 ff. 53 fr., übernahm aber auglcicf) bie Saft ber

Haltung be§ (SotteSbienfteS unb beS ©acriftang.

Stufeer ben genannten ^ropfteien unb bem (SoflegiumSgebäube

nebft ßird&e erhielt bie Unioerfttät nid^tS oon bem erfjeblid&en ©tif»

tungSgute unb Söermögen ber Sfefuiten. 2)te oielen @üter berfelben,

barunter audj> baS jetjt oon Äagenecf'fdje, früher ©df>auenburg'fc!)e

€>ddlo§ in ÜÖterjfjoufen nebft 3uget)ör, ein $apttalfonb oon über

27 000 fL 2öeinoorrätf>e, aus benen über 10000 ff. ertöft tourben,

u. f. tt). fielen bem fogenannten ftefuitenfonb ober öftr. ©tubienfonb

$u, beffen ©rträgntffe in erfter föcüje junt Unterhalt ber ©rjefuiten

unb bann jum Seften beS öffentlid&en Unterrid&tS bienen fottten.

tiefer ©tubienfonb mürbe fpäter mit bem im 3af)re 1782 aus bem

Vermögen ber bamate aufgehobenen ßlöfter gebilbeten fogenannten

SRetigtonSfonb, beffen 3tt>erf, „SBeförberung ber Religion unb beS

bamit fo eng oerfnüpften Seften be§ Uiäd&ften" mar, oereinigt unb

nrie mir fpäter erfetyen merben, ju fünften ber Unioerfttät mefjrfadj)

in 2tnfprudf> genommen.

3)er Seftfc beS SottegtumSgebäubeS ermöglichte ber Unioerfttät,

tf)re ©ttftungsfyäufer, bie übrigens feit iljrer ®rünbung für fiä} be»

ftcr)enbc Slnftalten mit eigener 93ermögen§oertoaltung toaren , ju

©unften ber betreffenben gonbS &u oeräufjern, tnbem fdmmtti^e

©tiftlinge in bem (SottegtumSgebäube untergebradt)t merben fonnten.
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9lu§ ben öicr in bcr Srranjigfanergaffe nebeneinanber gelegenen,

baufälligen ©tiftung§f)äufera (Collegiura Gallicum oon ©alluS SJlüfler

1757, Collegium Theobaldi öon 5D)eobalb 93apft 1564, Coliegium

Battmanicura öon (Starbt 93attmann 1531 unb Collegium Pacis oon

gfjriftopf) (Saftanuä u. «. 1591 geftiftet) tourben 9469 fl. erlöft. $o§

fünfte (Soflegtum, nämlid) ba8 ©apienacoUegtum in ber 9luj$mann§--

gaffe, t>on 3of). ßerer 1496 geftiftet (jetjt §au8 n. 9teöcu), übernahm

bie ttntoerfttdt im £aufcf)toegc gegen einen £Ijeil ityreS ßoflegiumfc

gebäubeg, ba8 fogenannte „JBraufyftufel" in ber Srunngaffe (fpätereS

ßtjceum), öertaufte baffelbe aber im gleiten Saljre an bie ©tabt grci=

bürg ju einem ßranlenfpitale für 4400 fl.

Söon bem neuen (Soflegium, auf toeldjeS über 8000 fl. bertoenbet

mürben, um e§ feiner Seftimmung gemdfj ^erjurid&ten , tourbe im

3af)re 1783 ber größte 5£fjetl nebft Äirdje an ben öftr. föeligionSfonb

für ba§ neu ju erridjtenbe ®eneralfeminarium, in toetd&em nadji ge*

f$ef)ener Sluffjebung aller pljilofopln'fcfyen unb tf)eologifd)en ©ajulen

in ben ©tiften unb Älöftern bie !ünftigen SBeltpriefter unb ßloftet5

geiftlidjen erjogen unb unterrichtet toerben fottten , unentgeltlich

abgetreten. $ür ba§ mit abgetretene öorgenannte „SBraufjäufer

leiftete ber föeligionSfonb ber ©apienjftiftung eine <£ntfcf)äbigung oon

4000 fl.

3n bem (SoHegtumägebäube öerblieben nur bie tf)eologifdt}en §ör*

fäle, baö Sonferen^« unb ©onftftoriumSjimmer, bie #anjleien, föegi--

ftraturen unb Slra^iöe ber Untoerfttöt. 2)ie barin toeiter getoefenen

§örfclle, baS Naturalien» unb SJtünjcabinet , ferner bie 93tbtiot^ct,

lüeldje burcfc 3utoeifung ber 93üdjerfammlungen ber 3efuiten, mehrerer

ßlöfter unb Orben ber öftr. öorlanbe toie bürde) (Sefdjenle oon <ßrofefforen

unb anberen Erbaten aufeinlief) bereichert mar, mußten in ba§ @ljm=

naftumSgebäube , baS ber Uniberfttat nunmehr ju <£igentf)um über*

toiefen mürbe, üerlegt toerben.

3u ben in legerem ©ebftube erforberliä^en baulichen Verkeilungen

toie 5um Neubau beS Kaufes im Jöortyofe ju einer SBoljnung bes

Rebellen (jefct SBofmung beS 23ibtiotf)efbiener8), toeld&e 8373 fl. tofteten,

leiftete ber 9teligion8fonb einen 3ufcl)uf$ öon 3700 fl.

91ad) 9luftjebung be§ ©eneralfemtnarS, bie fc$on 1790 erfolgte,

marfjte bie Regierung ein (Sigent^umSrea^t an Kollegium unb $ira)e

geltenb, es tourben jebod) in Solge bagegen erhobener <£infprac$e beibe

mit fünfter ®ntfd&liefjung ßatfer ÖeopolbS II. Dom 28. Januar 1791
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als <Jig.entf)um ber Uniöcrfität anerfannt unb oon tiefer Wieber in

SSenüfcung genommen.

®er SBepfe ber genannten a»ei ^roöfteien unb toeitcr eingetretene

93crbeffcrungen in ber 23ermögen3t>erWaltung — c§ würben bie trielc

Soften oerurfadfjcnbe SBerbringung Don Naturalien au§ entlegenen

©(tyaffneicn unb bereu Aufbewahrung in fjreiburg aufgegeben, ber=

fctjiebcnc ajlifcbräuäje bei ©rfjebung ber 3el)nten abgefd&afft u. f. W.

— ergaben erfiebltdje Ueberfdjüffe, bie meift für ©rünbung unb95er=

befferung bon ^nftituten ir)te 23erwenbung fanben. <§& Würbe ein

djemifdjeS ßaborotorium, ein „ tDor)teingerid^tetes mcbicinifdV$irurgifd)eS

ßlinifum", ein pt)ilofopl)ifd6eS ober pf)bfifalt)dje8 3lrmarium gegrünbet,

ba§ anatomtfdje £f>eater unb (Sabinet erweitert unb beffer eingenistet.

2>urc$ ben Anlauf einer ©ammlung römtfd&er 2Jlünjen oon bem ftc=

gierungSratf) öon (Sreiffenegg 1778 für 750 fl. würbe ber ©runb ju

einem 9Jlünacabinet gelegt, für bie 39ibliotf)ef würben in wenigen

$af)ren für mefjr al§ 20 000 fl. JBüdjer gelauft, barunter bie JBibtiotljef

beg $rofeffor§ oon föiegger für 8200 fl.

Sludfo bie ßaiferin ÜÄarta 23)erefia trug jum Aufblühen ber

Snftitute bei. ©te bewilligte 1775 jum Slntauf beS Dr. ßipp'fäjen

NaturaltencabinetS für ben neu erridjteten 2ef|rftu()l ber Statur5

gefdji^te 50 ßoutöb'or qu§ bem Sfefuitenfonb, fte fd&enfte ber Unioer*

fttät 1776 für gleiten ßeljrftuW eine ©tufenfammlung au§ öerfdjie*

benen (Srblänbiföen SBergwerfen.

2tn Herfen für bie Snflitute Würben 1776 1300 fl. bewilligt,

nämlid& für bie jöibliotfjel 500, ben botantfdjen ©arten 150, bie

Anatomie 100, bie ©Hernie 150, ba§ Naturaliencabinet 100 unb für

pfyjftfatifdje ^nftrumente 300 fl.

Nebenbei faufte bie Uniberfität 1778 $u Raufen a. 3tt. eine ©ült

t>on 107 ©efter SOßeijen, 128 ©efter Joggen unb 21 ©efter ©erfte

für 4200 fl., baute eine ©ä^cuer auf bem SGßibbumgut au Üteutlje im

ßoftenbetrage oon 1500 fl. unb füllte bie ÄeHer mit getauften 2öeincn

int 2Bcrtr)c mehrerer £aufenb ©ulben.

ßeiber währte biefer erfreuliche ©taub ber Äaffe nidf)t lange.

3)ie ^re 1780 unb 1781 ergaben Wieber eine unjureicljenbe @in=

nafnne. GinerfeitS brauten bie (Slfdfjer <Propfteien, beren Reinertrag

nadj ben überfommenen Slufjeidjnungen ber ^efuiten jät)rlidc) 12117 fl.

betragen follte, Weit Weniger ein unb jwar wegen Ausführung bafelbft

nötf)ig geworbener baulicher Verkeilungen unb Wegen unoerl)ältmjjs

$ f t fl e r , Unioevfltat ftrelburg. 7

Digitized by Google



— 98 —
mäjjig h°&er Abgaben, mußten 3. ö. in ben 3at)ren 1783 unb

1784 oon ber $ropftei Ortenberg 4720 unb 4814 livres unb Oon

ber Sßropftei ©t. Ulrich 2071 unb 2112 livres nur als 2lntr)eile an

ben ber (Seiftlidjfeit auferlegten fogenannten Dons gratuits on bie

Ärone ftranfreict) bejaht toerben, obfdtjon bie Sßropfteien nadt) bet

ermähnten ßonoention Oon 1774 gar nicht mer)r als geiftlia^e (Süter

betrachtet toerben tonnten. SlnberfettS waren bie Ausgaben für

Skfolbungen roieber geftiegen, bie r)ö$fte JBefolbung betrug fd)on

1300 fl. unb toettere 106 fl. 40 Ir. als 2Bertt)anf(t)tag ber Natural*

competenjen.

9llS bie Uniüerfität buret) bie Äaiferl. (Sntfa^tiegung üom 6.3uni

1784 „bie Einführung eines neuen SnttourfS für baS philofoptjifctje

©tubium betreffenb" mit JBefolbungen für neu geschaffene 8er)rfteflen

tueiter belaftet tourbe, erftärte fie ber Regierung, bafj fte bie bezüg-

lichen SBefolbungen aus ihrem gfonb nidt)t beftreiten lönne unb bafj

biefer „fo nicht etroa baS ßtoceum ju ßonftanj überflüfftg werbe unb

tjierrjer fomme" auf anbere tr)unliche SBeife oerftärft toerben muffe.

SBährenb bie UniOerfität über ÜJta&nat)men jur Stöieberherftellung,

beS ©leichgeuH<ht8 jroifchen (Sinnahmen unb Ausgaben beratschlagte,

oerbreiteten ftch ©erüdfjte über eine tjöchften Orts beabftchtigte 2luf°

hebung ber Umoerfttät. @S toaren biefe ©erüchte baburd) oeranlafjt,

bajj oon ber Regierung ein ausführlicher 33ericr)t über bie SBefdt)affen=

heit ber t)ohcn ©«hüte in roiffenfchaftlicher unb oconomifcher SejiefmnQ

einoerlangt toorben toar.

2>er fcofagent ber Unioerfttät ju Söien tourbe fogleich über ben

©runb biefeS Verlangens befragt unb ertoieberte, bafe ein gleicher

Bericht oon allen öftcrrcidr)ifdt>cn UmOerfttäten einoerlangt toorben unb

bafe es h°ä)f*e" Orts roeniger auf bie Aufhebung einjelner Uniüer*

fitäten als auf eine Crinfchränfung ber ßehrämter unb auf (Sinjiehung

ber gunbationen ber Unioerfitäten 511t Cammer abgefehen fei. SBalb

barauf traf auch ein §ofbeeret d d. 28. Sluguft 1783 ein, nact)

roelchem ßaif. Sttajeftät ju entfct)tiegen geruhten : „bafj alle Realitäten

ber Unioerjität oon bem Camerale übernommen unb bis ju beren

ehebalbigfter Veräußerung oertoaltet »erben foflen, toofo bann ba8

barauS erlöfte Kapital ad fundum publicum anzulegen tüäre, bamit

felbeS als bie (Srunblage ber Unioerfttät Unterhaltung fammt bem

übrigen baju geroibmeten fundo studiorum bienen lönne." 2)ie

Regierung unb Cammer erhielt ben Veferjl, Demnach äße Realitäten
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ber Umöerfitftt ju übernehmen unb bem 95. Oeftr. <£ameralinfpector

jur bestmöglichen S3ermaltung ju übergeben.

2)ie Unioerfität trug fjodjftcn Orts ir)re Sebenfen gegen bie

9tört)(id)fett unb 3ulftffigfeit beS SSottjugS ber genannten dmtfchliefjuug

oor. ©ie machte geltenb, 1) bog bie bieSfettS beS ^^einö, im S3rei3=

gau unb in ©chmaben gelegenen Realitäten nichts anberes als

Pfarreien feien, bie mit ben bafcon abhftngenben 3ehntcn, ©ülten unb

ßehenfjöfen bcrgcftalt einverleibt morben, baf? bie Umöerfttät nur in

ihrer ©tgenfdjaft al§ Pfarrer bie betreffenben ©inlünfte begehe, bafj

biefe teueren fomit nur bem, ber in Slnfefmng feines geiftlichen

(SharafterS bie ^erfon beS Pfarrers oorftelle, julommcn fönnten

;

2) bajj beinahe bie §älfte ber ^farrgüter im reidf)8lanbifcfjen £crri*

torium liege, — Ober* unb Untereffenborf gehörten jur 9tcichSgraf=

fdjaft £ruchfe&s2öalbfee, Untermar^t^al mar ein 23aron ©pftt'fä^er

reichSrttterfchaftlicher Ort, fteuburg unb ßautrach bepenbirten Oon

bem 9teid)SUofter Siüicfattcn, JBtrtenborf ftanb unter ber SReid&Sftabt

Siberadf), föottenacfer mar mürttembergifch, Wengen im SreiSgau

Sflarfgraf'babifdj — bafj fomit, fo bie (Gefälle biefer Orte bem

funbationSmäjjigen JBefttjer entjogen mürben, ju beforgen fei, bafi bie

betreffenben föeidjSftänbe aus bem nämlichen Örunbe oorgreifen, aus

meinem fie ftch berechtigt r)iclten, bie (Süter ber aufgehobenen Älöfter

an fid) ju sieben ; 3) ba& bie Seraujjerung ber Unit-erfttatSgüter bei

ben überall noch bauernben Söerfteigerungen Don (Sütern ber auf=

gehobenen ßlöfter fcl)r ferner fallen unb bie Unioerfttftt fchäbigen

mürbe unb 4) bafc bie jenfeitS beS föh^nS gelegenen ^ropfteien mohl

gütlich oerloren gehen mürben, ba fte bie Äronc Stanfrcidj nur
ber ttntoerfitat überlaffcn höbe.

5tuf biefe Vorlage erfolgte bann auch, ro *e ertoartet mürbe, bie

höchfte Entfchliefjung oom 22. October 1783 bafjin, bafj „ber gegen*

martige Seftfc ber Uniberfität in statu quo au belaffen unb oon aller

25erdnberung ju entheben fei/'

Sei 93orlage beS ginanaftatuS für baS 3af)r 1785, ber ein

deficit Oon 927 fl. bezifferte, mürbe bie erforberliche 5lufbefferung

beS SonbS mieber in Erinnerung gebracht, eOentueH um 3urocifung

„ber bem 33ernehmen nach aufeuhebenben ÄartfmuS" bahier gebeten,

aber ohne Erfolg. 3u* 2)ecfung beS 2)eftcitS mürbe bie (Sr=

hebung eines SBorfchuffeS in gleichem ^Betrage tiuS bem ^efuitenfonb

genehmigt, babei aber bemerlt, „bie (Sache in Slnfehung ber aSHrth=

7*
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fäaft fo etnauleiten, bajj ftd^ ber UntoerptätSfonb fünftigfjin fclbft

bebecfe."

3u gleitet 3cit fonben ptf) ^cgierungScommiffftre bei ber llni=

öerptat au beren Söiptation ein. ©ie unterwarfen ben ©tatuS einer

etngetjenben Prüfung unb ergab biefe patt beS erwäfmten 2)epcitö

einen Ueberfdjuß toon 2722 p. 50 fr., ober aud) bie minber erfreu

(idr)e £t)atfadje, baß ftdt) ber #ajntalfonb in ben testen 7 ftatjren um

9200 p. oerminbert t)atte (bie Kapitalien Waren meift ju Jöauten

oerwenbet worben).

®er S3ifttation8befa)eib üom 22. gebruar 1786 traf jum 3toctfe

ber Söermet)rung ber (Sinnalnnen unb Jöermtnberung ber Ausgaben

folgenbe Hnorbnungen

:

1. gfür ben Sßein* unb ©etreibeabfafc als ben a*t>ei Dorjügtid^ften

SGÖirtr)f^aft8einna^men ber ttntoerptftt ift beffere Söorforge au treffen,

wobei bie ©innaljmen aus ben JBreiSgau'fd&en (Befallen tjon ben im

©tatuS oorgefeljenen 3392 fl. 12 fr. leidet auf |är)rlidt)e 4000
fl.

gebraut Werben tonnen;

2. bie toon ben $rofefforen in natura belogenen Deputate finb

in (Setbbeaüge ju öerwanbeln, ber ©aum Söein mit 8 fl. (feitr)er

15 fl.) unb bie übrigen Naturalien nadj jur 3"t ber 3a#ung

laufenben Reifen au oerabfolgen (1786 fojtete ber ©eper SGßeiaen

1 fl. 6 fr., Joggen 42 fr., ©erfte 36 fr. unb betrug ba§ ganje

Naturalienbeputat fomit 128 fl.);

3. bie in fremben Gebieten liegenben Realitäten pnb auf 6eft=

möglidje SDöeife au Oerpadjjten;

4. bie für bie Snftitute bewilligten Stoerfen, überhaupt feine

^Optionen be$ ©tatuS bürfen überfdjritten werben.

2)ie llniöerptdt fjielt an bem t»on if)r beregneten S)epcit feft. ©ie

triicS in beaüglidjer Jöorlage inSbefonbere auf bie große ßaft Ijin, bie ifjt

burdj ben nadjtf>eiligen SluSgang beS gegen bie franaöpft^en (Srjefuiten

geführten $rocefte§ erWad&fen fei — pe war ndmli$ öerurtr)cilt toorben,

ben 1773 aus ben au ben (Slfäfpfä>n awei $ropfteien gehörigen «Pfarreien

vertriebenen franaopf^en ßrjefuiten, folange bis biefe anbere Pfarreien

erhielten, eoentuett lebenSlftnglia) *Penponen im ^Betrage oon iär)rlid&en

3600 Stores unb an tjieran erwad&fenen föücfftanben 41 109 ßioreS

letztere in 4 3ar)re8terminen 1785—1788 au beaafjlen — , ferner auf bie

großen SBebürfmffe für ^Pfarrcjöfc unb ^Pfarrtird&en (a. f&, für ^ed&tingen

2700 p.) unb erbat pdj einen SBorf^ufc oon 3000 p. aus ber Cammer.

Digitized by Google i



•Dlit §ofbecret öom 30. Sunt 1786 erfolgte abfct}lägige f[nt-

toort mit betn Anfügen, bafc nact) 93ifitation8befunb fftmmtliche laufenbe

Ausgaben, auch bie Spenftonen ber ßjjefuiten gebeeft feien unb bafe

bte ttniüerfttctt etroa benötigte Oorüberget)enbe §ülfe im eigenen 93er-

mögen ju fuct)en habe. 3ur ßeiftung ber uerfattenen Slerminaahlungen

an bie Crjefuiten mürben 9000 fl. aufgenommen.

fragliche 93ifttatton gab bie Anregung au t-erfchiebenen 93er-

befferungen in ber 93ermagenSOermaItung, namentlich hinfichtttch ber

©emtrthfehaftung ber Glfftffer (Süter, unb führte bie Hbfd&affung alter

©ebräuche, bejto. SJcifebrftuche, bie feiger nicht unerhebliche @elb-

fummen erfyeifdjt Ratten, gerbet.

3)ie $rofefforen Ratten bei ihrer 9>erel)e(id^uncj §odfoeit$gef($enfe,

ju 9teujaljr jeweils fogenannte §albOögel unb je einen ©efter Schwaben«

erbfen empfangen, au allen Sifmngen tourbe aus bem Umoerfttöts=

fetter SQßein nach jetoeiligem 93ebarf abgegeben. 25en abgehenben Oer-

bienftooflen ßefjrern tourben jemeils ©elbgefd&enfe gereift, fo 3. 95.

bem 1778 abgegangenen ^rofeffor ütieger 6 filberne ßeuchter unb

eine Äaffefanne im 9Bertfje Oon 200 fl. 34 !r. S)en 3efmtfammlern

unb Fuhrleuten in ben 3^ntorten mar ein fogenannteS ßmtemahl,

ben bei ben 93erpact)tungen antoefenben ©feigerem 9Qßein, ben be»

treffenben Drtsoorgefefcten ein 3Jcittageffen gegeben toorben. 9Ule

biefe ßeiftungen mürben oerboten.

Sluch ber fogenannte „SttSpofitionSfonb" oon jährlichen 400 fl.,

ber meift noch überfchritten morben mar, tourbe für toegfallenb erflört.

EuS legerem Sonb mürben bie oerfa)tebenartigften WuSgaben beftritten,

namentlich auch ®a&en °er SMbthatigteit, für melche bie ttnioerfttftt

oon jeher ftarf in Stnfpruct) genommen mürbe. 60 erhielten 3. 93.

nach &er 1753er Rechnung: ein oon ^runtrut tyityt gefct)ufter ge-

taufter 3ube 2 fl. 30 fr., ein ©onüertit Oon 3ürict) pro viatico

1 fl., ein blinber Dffijier 1 fl., ber nach 9tom reifenbe Hauptmann

SJtobfer 1 fl., bie ©tubenten aum gaftnachtSfpiel 17 fl., ein ft. 91-

als 93eifteuer aum heil. @rab im heil, ßanbe 8 fl.; nach ber 1774er

Rechnung: bie grau beS Repetitors in ben orientalifchen Sprachen

bei beren ftieberfunft eine Äinbbettgabe oon 15 fl., ber ©tannafial»

leerer 2ft. für 2lnftf)affung eines flletbS unb ^Ödt)ft benöthigten SQßcife-

jeugS 40 fl., bie ©djolaren gladiandi einen pro praemio ausgefegten

2>egen im 9ßerthe oon 10 fl. 30 fr., bie Oertoitttoete grau ©aptena*

jdjajfner ©cr}nelenburgertu aur 93egrabung ihres (£f)emanne8 feiig
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5 fl., ein öfterreid&tfd&er ransionirter Sfnfanterift einen jttrila)enen

Littel im Söcxt^e toon 1 fl. 30 fr. u. f. tt>.

3u gleid&er 3cit nmrbe bie Untoerfttüt ber früher ermähnten

an ben 39ifd&of toon SBafel alle 10 :$aljre pro privilegio conferendi

gradus p leiftenben 3<iljfong entbunben.

2)q8 3af)r 1787 braute einen (£innaf)me»$tu3fall im ^Betrage

toon 4200 fl. butdf) einen §agelfdt)aben in ben ©d&affneien fingen

unb SJlunberfingen. Slnberfcits ersten fid& bie Ausgaben baburd),

bafj bie Regierung in golge ber fjöd&ften Orts angeorbneten neuen

23erfaffung be§ mebicd&irurg. ©tubiumS roieber neue 8ef)rer anftettte

unb bafj bie Unioerfttät ju ber ton Defterreiä) auSgcfdjjriebenen fo=

genannten geiftlid&en 9lu§f)ilf§fteuer, b. i. einem ^Beitrag jur 93ebecfung

beS unjurei$enben SReligionSfonbS, beigejogen mürbe.

$luf bie €rflarung ber Uniberfitat, bafj ftc letztere ©teuer ofjne

Angriff ber Srunbation nidf)t bejahten fönne, verfügte ein [Regierung^*

erlafj tont 24. $uli 1788 bie fofortige 3^lung ber ©teuer mit bem

Anfügen: „bafj, um fiefj immer im ©tanb ju erhalten, biefe unb

bie meiteren ber ljofjen ©d&ule aufliegenben ^rdftanben jäljrlid) ab-

tragen au fönnen, ber &err töector unb ba8 acabem. ©onftftorium

fidt) angelegen laffen fein follen, auf ben Gütern ber Untoerfität im

eifajj bie nötigen SBerbefferungen aufgetragener ÜDtaajjen Dorjune^men."

%uä) mit einer hierauf unmittelbar an ben ßaifer gerichteten

bejüglid^en 33orfteHung mürbe bie Untoerfität burdj &ofbecret Dom

30. ©eptemfcer 1788 abgemiefen. S)er jäfjrlidje (Ertrag ber ju biefer

2lu3f)ilföfieuer beigejogenen in Oefterreidf) gelegenen Pfarreien tourbe

auf 8678 fl., bie Congrua ber ^farrtoicare auf 3239 fl., fomit ber

Reinertrag ber Pfarreien auf 5439 fl. beregnet unb mußte bie

©teuer Ijietoon mit 407 fl. 56 fr. (17
1
/* % toom 100 fl.) 3 3af)te

lang bejaht merben.

2>cr ginanjftatuä für baS 3af)r 1788 ergab toieber ein deficit,

ba$ unter ^pinjurecljnung neuer JBebürfniffe, baruuter einer <5rf)ö^ung

ber Sefolbungen älterer ßefjrer, bie gegenüber ben neu angeftellten

unb ben ßefjrern anberer Untoerfttäten nerfüqt toaren, auf 10 000 fl.

üeranfdjlagt tourbe. 3ur 2)ecfung beSfelben fdfjlug bie Untoerfität

bie ^ncorporirung bcö ©tiftä Sonnenbad), beffen einfünfte auf jäfp

lidfje 9000 fl. t>eranfcf)lagt tourben, toor.

SBejüglid) ber in Antrag gebrauten )öefolbung§erf)öf)ungen erging

bie l)ödf)fte Gntfd&liefjung Dorn 2. ftobember 1788, „bafj bis gut
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fcefferen Kräftigung beS UnioerptfttSfonbB jebeS berartige ^Cnfuc^en

nid&t bloS o^ne Srfotg fein, fonbcm als ^Behelligung angefeljen

werbe.
"

SBejüglicij bcr Sfncorportrung beS 6tiftS Ztyxmtnbaä) ergaben

ft($ Wegen feitenS beS 2ttarfgrafen ton ®urla$ auf Steile beffelben

erhobener Slnfprüdje Slnftftnbe unb erhielt bie ttnioerptät bie Söeifung,

anberWeite SÖorfd&lftge aur Slufbefferung ifjre8 gfonbs au madjen.

S)em3ufotge bat pe um 3utoeip»tg *>e8 @eri$t8 beulte in

Schwaben, Weldas beut aufgehobenen regulirten S^or^errnllofter 3U

SBalbfee gehört Ijatte, um 3uWeifung ber Gsinfünfte beS 35ominilaners

flofterS ju Konpanj unb, weil es, toie baS betreffenbe Sßrotofoll befagt,

„in Angelegenheiten biefer 2lrt rattytidjer, ju oiel als ju wenig ju

oerlangen" um ^Beiträge ber fchwftbif<fcöperreid&tfd)en ©tänbe unb aus

bem Sefuitenfonb. (Einen (Erfolg Ratten audfj biefe SSorfd&lftge nicht.

3n golge beS Krieges jwifchen granfreich unb Oeperreich mürbe

bie pnanjielle Sage ber Unioerptftt eine immer ungünstigere. ®ie

«ßriorate ©t. Ulrich unb Feienberg lieferten nur einen £f)eit beS

feitljerigen (SrtrftgniffeS. ©t. Ulrich braute ©. im 3aljre 1790

nur 2582 p., Oetenberg 1792 nur 3965 p. ein. SQÖaS an biefem

erblichen Ausfall nicht burch bie bamaligen fjofjen 3?rud&tpreife feine

Rettung fanb, mufjte burch (Erfparntffe im §auSfjalt unb burch

Kapitalaufnahmen ausgeglichen werben.

2)ie ßehtfächer oon jwei in IRuheftanb getretenen Sßrofefforen

tourben unentgeltlich oon ben übrigen ^rofefforen übernommen, „weil

bie aerütteten Umftänbe ber (Elfäffer Güter nur auf (Srfparung unb

auf (Spaltung beS ganzen SorpuS jief)en."

Um baS benötigte baare Gelb $u erhalten, wollte man baS alte

UnioerptätSgebaube üerlaufen. 2)er Verlauf unterblieb, Weil ber

©tabtmagiftrat ben SBertf) beS GebftubeS ju nur 9500 p. gefaxt

hatte, unb l)alf man pd) mit Aufnahme eines Kapitals.

2)er „ben jerütteten Umpänben" ber (Elfäffer ©fiter balb fol=

genbe g&ngUche Seeluft berfelben ift als bie fdt)merjtichpe SDßunbe ju

bezeichnen, welche ber Unioerptftt feit ber 3*it itjrcS SBeftehenS gc*

fc^lagen tourbe. $te Gröfje biefeS SöerlufteS, ber einige 3eit fogar

©eforgniffe für bie weitere gortbauer unb (Spaltung ber Uniüerptät

wachgerufen hat berechtigt wohl, auf benfelben näher einzugehen, unb

foH bamit jugleid) bem regen (Eifer, melden bie Unioerfität bei jeber

pd) barbietenben Gelegenheit jur Söiebererlangung beS Verlorenen
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ober entfored&enber <Sntfdt)äbigung betätigte, bie gebütyrenbe 2tner=

tennung gejodt werben.

2)ic fraglid&en <Priorate umfaßten neben fetyt umfangreid&en

©ebftuben 496 «Dlorgen Siefer, 236 SDlorgen Söiefen, 77 9ftorgen

SBeinberge, 260 Sftorgen SGBatb, 6 SJlorgen ©arten unb 21 Sftorgen

Söeiljer. ÜRadt) einer im 3a!)re 1774 gefdt)efjenen Slufnafmte betrug

ber Söertf} ber ©ebäube unb (Süter nebft jugeprigen Sftedjten

307 593 fl., ber Söertc) beS 3noentar8 in ben ©ebauben 7123 fl.

®ie (Sefäflbered&tigungen, in baarem ©elb, Söein, Joggen, SHnfel,

$afer, Kartoffeln unb Rennen beftefjenb, ertrugen jäfjrlidt} 4402 fl.

(9605 Stores).

Stile biefe (Suter unb (Sefatte, beren tfailmeifer Söerluft fdt)on im

SaJjre 1768 gcbrofjt f)atte, aber burcf> ßaifer 3ofef, ber bamalS bem

franjöfrfcjen §ofe erflarte, ba& er fidt) eDentuett an bie in Defterretä)

befinblicljen franjöftfdjen Untertanen galten toerbe, glüeflidt) abgetoenbet

mürbe, gingen mäfyrenb ber franaöftfdjen SReoolutionSfriege oerloren.

3m 3a^re 1789, in meinem bie franjbftfc^e 9(ationaloerfammluna,

bie 3df)«tbe3üge ber meltlid^en unb geiftlid&en $örperfd£)aften für auf*

gehoben erflftrt fjatte, mürben bie *priorate bereits oon aufrüf)rerifa>n

Söauem geplünbert.

3n gleidfjem 3afjre melbete ber Vermalter ber (Slfaffer @ütcr,

Seclfcrc, es hätten bie föepräfenianten beS oberen @lfa& in ber fta*

ttonatoerfammlung ju $ari§ bie (Srrid&tung einer ljof)en @cf)ule im

oberen (Slfafj beantragt unb feien jur tfjeiltoeifen Dotation berfelben

bie ^riorate ber Untoerfität in 2luSfidt)t genommen, liefern Antrag

mürbe feine toeitere Solge gegeben, bagegen oerfaufte bie franaöftfdje

Regierung im Sdfyxz 1790 ju Pütjen ber ©taatsfaffe mehrere $u ben

^farrmibbumgütern ber ^riorate gehörige ßiegenfdjmften, ot»ne ben

®införad§en ber Untoerfität irgenbtoeld&e 9ied&nung au tragen.

3m 3af)re 1792 oerfügte bie ftationaloerfammlung bie ©eque«

ftriruug aller CSüter ber fremben Abteien unb geiftlid&en öemeinben,

bie ben oormaligen 3*futten gehörten unb unter franaöfifd§er S9ot=

mäfjiglcit gelegen toaren. (Sin beaügtidjer Sßroteft ber Untoerfität, in

bem fte ifjre (Sigenfdjjaft als meltttd&eS 3"ftitut geltenb mad&te, blieb

unberücfftd&tigt.

2lm 11. Stpril 1792 berichtete ber genannte Jöertoalter ber

dlfäffer ©üter, ber 1791 in golge oon «Betreibung ber UntoerjitatS»

gefäHc üon ben Pflichtigen benunairt unb „als 93erratf)er beS #ater=
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lanbeS" einige äflßochen berljaftet getoefen mar : „2ftcm gehe bamit um,

mit Ortenberg unb St. Ulrich bie ftationalfaffe au füttern". 3Jtit

bem 3af>re 1793 blieben bann bie ©efftHe ganj aus.

TO ftä) im 3crf)re 1795 bie SluSfichten auf ^rieben günftiget

gematteten, tourbe an bie Regierung bie Sitte gefteflt, bei ettoaigen

Sfricbenäunterhanblungen bie SBefifcungen bet Uniöerfttat im ©tfafe

jur Sprache ju bringen, unb babei erflärt, ba& man fidf), fo bie

3urücfgabe ber ©üter felbft nicht mehr tr)unlid^ toftre — man Ijatte

erfahren, bafj bereits toeitere %tyilt be8 ^ßriorats Ortenberg öerfauft

loorben — , mit feiner geringeren Gsntfcfjäbigung als einer fyalben

9JUflion Bulben nebft Vergütung ber bisher jurüclgebliebenen <£in*

fünfte begnügen tonne.

Slm 14. September 1796 melbete ber Ütector, bafj nach einge=

jogener ©rfunbigung fftmmttiche Hilter ber Uniöerfttat an eine

©efellfchaft ßlfäffer Bürger für 8 OMtonen ftrancS Oerfauft toorben

feien. Jöei ber franaöfifchen Regierung mürbe gegen biefen Söerfauf

SJertoahrung eingelegt.

%m 16. 9Jcat 1797 manbte man fich, „ba es allem 2tnfd)etn

nach ju ^riebenSunter^anblungen tomme", an (Srj^erjog Hart (ber

in Qrolge ber Schlacht bei Schliengen am 24. Dctober 1796 allgemein

als Detter DeutfchlanbS be^eic^net unb oon ber Uniöerfttat jum

1. föcctor ernannt toorben mar) unb erbat fi$ beffen 2)ertoenbung

für bie Uniöerfttat. 2)te Slnttoort d. d. 25. 2ttai 1797 lautete

bafn'n: „ba& @rah- Roheit nicht auger Sicht laffen toerbe, bie be*

treffenbe Angelegenheit ju unterftüfcen, fo oiel es nur immer gefcheljen

tonne."

%nty ber tjfticbensoertrag oon (Sampo Sformio (1 tober

1797) berechtigte ju einiger Hoffnung auf SBiebererlangung ber (Süter,

bie hierauf bezüglichen Schritte ber Uniöerfität maren aber erfolglos.

Sei bem 1798 folgeuben ftriebenScongrefj au fRaftatt glaubte

man toenigftens einige ßntfdjabigung für bie entzogenen (Süter burch

eine Sloerfalfumme in (Selb ober 3u»eifung oon ©ütern biesfeits beS

Rheins (als fotct>e bejeichnete man brei im SBepfc beS Spitals in

Strafeburg bejtnbliche beträchtliche $öfe in ber Ortenau, bie fpater

ber Sflarfgraf oon SBaben erhielt) erlangen ju fönnen. $>ie nach

fRaftatt entfenbete Deputation ton jmei ^rofefforen unb bem StmbicuS

lehrten nach 3 SBocJen unb einem ©elboerbrauche oon 1481 fl. 32 fr.

enttäufdjt jurücf. •
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$m Sofyxt 1800 Würbe eine Deputation ju bem in Altbreifad)

tagenben $riegSauSfd&u& abgeorbnet. Diefe berichtete als ©rgebnifj

bet Unterljanblungen : 1) bafj oon bem, was bereits oertauft, Weil

unter Autorität ber franjöftfdcjen Regierung gefcljefjen, nid&tS me^r ju

erlangen fei ; 2) bafc oon 3c§nten unb anberen conoentioneflen Sehern

regten etwas ju erlangen gana unnüfcer ©ebanfe unb umfonft fei;

3) bag bagegen alle Hoffnung üortjanben fei, oon bein was nodt)

nidfjt üeräufeerteS <Sigentf)um fei ober Sobenainfe betreffe, bie jäljrlidj)

oon ber Nation eingesogen worben feien, nidtjt nur ben tünftigen

(Senujj, fonbern audt) Själjrige SRücfftftnbe ju erhalten, wie foldr)e§ bem

©pital in Altbreifad) bejüglidt) feiner aus bem ©Ifafj belogenen @e=

fälle bereits ju geworben fei. (Sinen ßrfolg Ratten audr) biefe

Untcrfyanblungen nidt)t.

Der ßuneoüler Sieben oom 9. gebruar 1801 gab wiebertyolt

Hoffnung auf einen gänftigen ßrfolg; bie au beffen (Srreid&ung ge*

fd§et)enen wie bie fpäteren ©abritte ber Unioerfttät bei ber 9teia>

beputation in föegenSburg waren umfonft.

3ur Betreibung ber ganaen Angelegenheit lmtte bie Unioerfttät

Don Anfang an befonbere Agenten an Sßaris unb SQÖien, bie bei guter

#onorirung fct)r tfjdtig waren, ©in *DUtglteb ber Unioerfttät ($ros

feffor #ug) I)telt ftd& an gleidfoem 3uttdfe längere 3*it in SßartS auf.

Dem £Beridt)te beS fieberen über feine £t)ätigfeit (d. d. 2. December

1802) ift beigefügt: „bafj er für ben {Jfatt, baf? bie Unioerfttät bie

^ropftetgüter wteber erhalten follte, ber ©etnaljlin eines ÜJlanneS, in

beffen £anb 99eridt)terftattung unb S3orfcf)läge biefer Art auerft tommen

unb burdt) ben fte geleitet werben, bei @elegent)eit als oon ben neu

auSgeftettten ©Überarbeiten in fpariS bie SRebc gewefen fei, ein fola>3

^räfent oerfprod>en, weldtjeS gegen 2000 fl. im Anlauf fommen

werbe." SQßurbe oon ber Unioerfttät casu quo genehmigt Auer) bie

£I)ätigfeit biefer ?ßerfonen war ofme (Srfotg.

Als in ber am 26. December 1802 au $aris abgefc^loffeneit

ßonoentton oom $aifer Qfrana II. baS Unfe fRljcinufer an granfreidt),

ber iöreiSgau unb bie ßanboogtei Ortenau an ben &eraog oon

SJtobena abgetreten unb hierbei ber 1. December 1802 als Normal»

tag beS neuen SBefitjftanbeS beftimmt Worben war, oerlangte bie Uni*

oerfttät, Weil bie franaöftfdje Regierung bis baljin nidt)t in red&tüdjem

Befifc ber UnioerfitätSgüter gewefen, gleidjwotjl aber biefelbcn genoffen

t)abe, baß it)r Alles, was biefe Regierung bis 1. December 1802 oon
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ben (Sutern belogen, rücferftattet toerbe. €Sie freute leinetlei 95c-

mütjungen unb Äoften, um eine günftige (Sntfcheibung herbeizuführen,

erreichte aber nichts.

Am 28. 2)ecember 1806 erfd&ienen bor bem töector ein genriffer

Heinrich ©eifc oon Z^ann unb 5t^eobaIb Seemann oon ßeimbach im

©berrheinifchen Departement unb erboten fid), ber Unibcrfität bie

SBobenjinSberaine ber tropftet Oelenberg ablaufen ju toollen. 3Jcau

berechnete bie bezügliche jährliche Ütente auf 1920 ßibreS unb erflärtcu

fldt> bie (Benannten bereit, ba8 auf 36 600 ßtoreS vereinbarte Ab=

löfungScapital gegen Auöfolgung ber Driginalberatne fofort ju be»

Zahlen. Watt) längerer JBeratljung erfchien es bem ©enate boer)

bebentlich, auf gemachtes Anerbieten einzugehen, „ba man fid) bamit

großen Unannehmlichfeiten ausfegen fönnte", unb roicS bie Äauf=

Iieb^aber roieber ab.

2)urd> beeret beS ßaiferS Napoleon bom 11. 2)ecember 1808

finb bann alle (Süter ber Unibcrfität, foroeit fie bis ba^in nicr)t als

ÜJcationalgut beräujjert ober an ^ribate übergegangen waren, zu

©taatSbomänen beS öffenttierjen Unterrichts erfldrt toorben.

3m 3at)re 1812 oerlangte bie franaöfifcr)c Regierung unter

öeaug auf bie JBeftimmungen beö ßuneoißer fcractatS (Art. 17) bie

£itel unb 2>ocumente fämmtlicher ber Uniberfttät jenfeits beS S&heinS

entzogener @üter unb ©efatte. (£8 tourbe it)r mit ©enefnnigung

©r. SJUnifteriumS beS Innern oom 5. unb 19. SRobember 1812 er=

tbibert, ba§ man zu bereu Abgabe gegen AuSfolgung ber (Srträgniffe

ber ©üter unb ^Berechtigungen bon 1792 MS 1. £>ecembcr 1802 als

bem 3eitpuntt ber friebenSfchlufjmäfjigen ©effion an gremtreich bereit

fei unb berechnete ben bezüglichen Ertrag ber ©üter auf 112 500,

ben ber Berechtigungen auf 35 500 ßibreS. SEOeitcreö feitenS ber

franjöftfd^en Regierung erfolgte fytxau\ nicht.

AIS mit Snbe beS 3afjreS 1813 bie berbünbeten #eere in granf*

reich eingerüeft maren unb toä^enb baS franzöftfehe §oflager ftch in

greiburg befanb, lieg bie Uniberfttät neue 93ittgefucr)e nach aßen

Stiftungen ab, ohne bamit irgenb einen (Srfolg ju erzielen.

«Räch kern SriebenSfchluffe zu $ariS am 30. 2ttat 1814 glaubte

fie auf einen (Srfafc beS 23erlufteS aus ber allgemeinen 9ttaffe ber

buret) ben ^rieben zur Verfügung ber AHiirten getommenen ßänber,

©äter unb ütechte fichcr rechnen zu bürfen. ©ie berechnete in ben

an Äaifer gfranz, ben Surften Stetternich unb Anbere gerichteten
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S3ittgefu<hen ben Söerth ber Serlufte (cinf^tiegtid^ ber berlorenen

(Sintünfte öon 10 Sauren) auf 441 698 fl. Auer) biefe Sitten ttwren

Dergeblich.

yiaä) SBieberauSbruch beS ÄriegeS, als nach bcm toieberljolten

ttebergang ber Oerbünbeten §eere über ben dtytin ein öfterreidjjtfdjeS

(Seneralgouoernement beS Ober« unb lieber s <5lfa6 ju (Colmar er=

richtet roorben mar, tourbe bie Unibcrfitftt in bezüglicher ©actye bei

bem ©eneralgouöerneur §efj bafclbft borfteßig, auf befjen $lnratt)en

bann bie ©ache burch baS babifc^e SJlinifterium beS Auswärtigen in

biplomatifchem Söege betrieben, jeboch auch olme ©rfolg.

Am 14. anära 1816 »erlangte lefetereS SOlinifterium ein auä=

fül)rlid&eS ©chriftftücf in Jöetreff ber verlorenen ©infünfte mit ben

erforberlidjen Setoeifen, um eS ber in $ariS (auf (Srunb beS jtoeiten

^arifer SfriebenS oon 15. üßoöember 1815) nieberjufe^enben Siqui*

bationScommiffion befürtoortenb übergeben $u fönnen. Auf baS be=

jüglic^e in franaöfifdjer ©prange auf Pergament getriebene ?ßro»

memoria, baS bie ©rfafcfumme auf 1 300 000 ßbreS beregnete, lief

im ©eptember 1818 eine 9cote Don SpariS ein, in meldjer ertlärt

mürbe, bafj eine (SntfdjftbigungSforberung für fragliche SSerlufte burch

bie legten ^arifer griebenSfchlüffe nicht begrünbet fei unb ber Uni=

üerfität nur noch erübrige, für ihre SBerlufte aus ber 3Jlaffe ber

MeSjeitS beS 9t^ein8 gelegenen, OormalS franjöftfchen Sefijjungen, bie

burch ben ^rieben oon ßuneotfle an SJeutfdjlanb gefommen, eine

(Sntfchäbigung anjufpreä^cn. SÖßieberholte btcSbeflügliche Jöorftettungen

unb Sitten fanben feine ^Beachtung.

SetrnialS gaben bann bie gldnjenben Erfolge ber beutfdjen SBaffen

1870/71 »eranlaffung, bie Angelegenheit mieber aufzugreifen. 2>te

bezügliche $entfd)rift ber Untoerfität, toeldje auf eine Vergütung für

bie erlittenen Jßerlufte mcnigftcnS in fomeit berechtigten Anfpruä) nact>

juroeifen bemüht ift, als bie oerlorenen unberoegltchen unb beweglichen

@üter unb bie Reineinnahmen aus biefcn bis 1870 (mit AuSfchlujj

bes 3ehnten) ju ©unften beS franjöfifct)en ©taatSbermögenS ein»

gebogen mürben unb meldte biefen Anfprudj auf runb 820 000 fl.

beregnet, mürbe bur<h Vermittlung ©r. ÜÖlinifteriumS beS Auswärtigen

©r. 9Jcajeftät bem ßatfer Wilhelm vorgelegt. Sttefer tooljt lefete

Serfuch, in ben Söieberbefifc ber öüter im (Slfaf? ober ju einer bejüg=

liehen Sntfchctbigung ju gelangen, t)atte ftdt) eines befferen (Erfolges

als alle früheren teiber nicht ju erfreuen.
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Gebert bem ©ertufte ber $riorate, melier bie einnahmen ber

Uniöerptdt um ettua 11 500 fl. jafjrlidj öerminberte, traten nodjj toei=

terc ©djftbigungen ein.

(grftlid) oerlor bie Uniocrptät baS SpatronatSred&t jur Pfarrei

(£nftfcf)eim im (Slfafj. S)er materielle 2)er(uft für bie Untoerfttftt be*

ftanb bamatS jroar nur in ber öom ^farröicar ju bejafjlenben jäfjr*

ticken föecognition oon 137 fl. 30 fr., eS ift aber meiter in 9lnf$lag

ju bringen, bafj bie Untoerfttftt oon biefer Pfarrei, ju ber ein Söibbnm*

gut oon 65 borgen gelb unb ber Sejug eines ZtyiU beS grud)t»

unb 2Beinjef)nten8 tt)ie einiger SBobenjinfe in (Enp^eim gehörte,

fpöter mef)r $u bejie^en hoffen Durfte, eoentuett bie (Srträgniffe ber

Pfarrei gemftfj ber 3ncorporationS=llrfunbe ganj für ftd) felbft ju

öertoenben berechtigt mar.

$cmerf)in führte bie Trennung beS 3ridtfja(S öom 95. Deftr. SBreiS-

gau eine Söerminberung beS (Ertrags beS 6. Kelters um ettoa 500 fl.

jäfjrlid) unb ben Söertuft beS ^atronatSredjtS ju einer &f)orf)errn=

pfrünbe am ©tift ^einfelben fyrbei. S3on (euerer $frünbe roaren

ber Unioerfitdt bis balnn jtoar feine pecuntftren S3ortf)ei(e jugegangen,

ba foldje immer oljne jeglidje Ütecognition an dritte öertie^en toorben

mar, bie Uniberfitdt fyatte aber aud) bei biefer pfrünbe baS ebcntuelle

fRec^t auf Jöermenbung beren (Srtrag in eigenen 9hifcen. 3)ie pfrünbe

mürbe au<§ mef)rfad& unb nodj in ben Sauren 1806 unb 1810

reclamirt, aber oljne ©rfotg unb finb im 3afjre 1822 bie Slnfprüdje

hierauf mit Genehmigung @r. ©taatSminifteriumS „megen aU^u

geringer Hoffnung auf einen (£rfofg" für immer aufgegeben morben.

$iefe 95ertufte aufammen betrugen etma ben britten SJfjeil beS

ganzen ©infommenS ber Untoerjttät unb mar oljne (Srfafc biefeS

Ausfalls ein meitereS gebeif)lia>8 gortbeftefjen ber Unioerfitftt nidjt

möglid).

^Bereits unterm 5. Januar 1792 mürbe unter §inmeifung auf

bie llnjufänglid&feit ber ©innaljmen bei Äaifer ßeopolb II. um 3u=

meifung eines beim 2). Deftr. ©tubienfonb oorfjanben fein follenben

<Sinnaf)me=Ueberfd)uffeS ober eines StfjeilS beffetben gebeten. ÜJttt

Ijöd&fler Gntfd&liefjung oom 27. Stprit 1792 mürbe jugefidjert, bafj

ber jäfjrlidje Abgang auf genügenbe ftadjtoeifung beffelben aus bem

©tubienfonb gebetft werben fott, jebo$ nur als öorfdmjj gegen (Erfafc

naef) 2öieberflüfftgma<$ung ber ßlfäffer (Süter ober nadj für ledere

erhaltener (Sntfd&äbigung. $uf SSorlage bejüglid&er 9tadjuieifung er*
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hielt bic Unioerfttöt bann auch jur ©etfung ber nöthigften Sebürf*

niffe 2000 fl. aus bcm genannten ©tubienfonb nnb balb barauf auf

f)ödjfte äfrranlaffung weitere Unterfiüfcungen feiten« ber fchtüöbifd)en

©tönbe in fingen.

Sediere betoilltgten nümlich, „toett Don bem Öanbe ©chmäbifch*

Oefterreich gar toof)l erfannt »erbe, bajj bie ^Beibehaltung ber tyoljen

Sdt)ule int ßanbe in niedrerem SBetradjt fjö<hft nüfcticij unb notfjroenbig

fei", für bie oier 3a^re 1793/96 Untcrftüjutngen bjtü. unoer^n^

liehe Eorfchüffe üon je 3000 fl. 2>ie eine fcölfte biefer Seiträge

ttmrbe fpöter nachgetaffen, bie anbere fcölfte mit 6000 fl. mürbe bei

bem Anfall beS ÜBreiSgau'S an ©oben biefem üon ber ßrone 2öürttem*

berg als Petitum aufgerechnet. (£§ entfpannen fleh bann lange 2ter=

Ijanblungen barüber, ob fragliche Stiftungen ber fdjtoftbifdjen ©tönbe

f. 3- Aushülfe unb Unterftütmng ober nur a(3 S3orfdt)üffe auf

SBiebererfafc gewähr toorben feien unb fiel ber fchltefjlich Oon ber

Unioerfttöt be3t)alb angeftrengte 9ied^tsftreit JU beren llngunften aus.

©ie würbe im 3af)re 1832 jur 3«^ung fraglicher 6000 fl. mit

4% 3in3 oom 22. SJlai 1822 an im ©etrage Oon 2700 fl. oe*

urthettt unb aafjlte biefe 3»«fen unb 2000 fl. an bem SBorfd&uffe

felbft burch Abrechnung an ber inbeffen empfangenen ftönbigen Do-

tation ; bie toeiteren 4000 fl. mürben ber Unioerfttöt nachgelaffen.

2)iefe finanjiellen Unterftüjmngen mit ben eigenen Gefallen ber

Unioerfttöt, ml$' lefctere toegen „fteter ©etoörtigung feinblichen

UeberfattS unb Sranbfchajmng" fchlecht eingingen, reichten für bie

SBebürfniffe nicht aus, allenthalben trat fühlbarer ÜJlangel ein.

©leichmohl fafete bie Unioerfttöt unterm 19. gfebruar 1793 beit

SBefchtu&: „3)em Monarchen (Äaifer grana II.) jum gegenwärtigen

Kriege ben Äirchenfdjafc als freitoiütge @abe anjubieten." SJlit $of»

beeret Oom 28. $uli 1793 mürbe biefeS Anerbieten angenommen unb

ber Unioerfttöt bie t)ödt)fte 3ufriebent)eit ju ertennen gegeben. <5S

gingen 39 2ftart V/s Sott) an oergolbetem ©Uber unb 99 2Jlarf

4 7* ßoth an fonftigem ©Uber an baö Sttünjamt @ünjburg ab unb

oerbtieben nach Abflug ber Soften noch 2757 fl.' 38 fr. für bie

ÄriegSfaffe.

3ttit fRüdftd&t auf biefen SBetoeiS ber Streue unb OpfertoiHigfett

oerfügte ber Äaifer am 6. ©eptember 1793 nach gefchehener Söor«

läge bc§ ginanjftatuS für baS 3ahr 1793, ber eine einnähme oon

28 364 fl. 21 fr. unb eine Ausgabe Oon 33 924 fl. 15 fr., fomit ein
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deficit bort 5559 ff. 54 fr. nad&roieS, „bat? bcr liquibe ÄuSfaH bc§

UnioerfitätöfonbS aus bcr allgemeinen 6tubienfonb8faffe ju Söien

of)ne Sftücferfafc, fo lange ber Ärieg bauere, iar)rlid& ju ergäben

unb ber UnioerfttätSfonb felbft nid&t anzugreifen fei, inbem Äaiferl.

Sötajeftät (Seftnnung gar nid&t fei, bie tjofje 6a>le megen ifjrer ber»

maligen SBerlegenfjeit anlögltdt) ber Unffüffigfeit if)rer befalle im

ßtfafj im Sttinbeften leiben ober öerftümmeln au (äffen." ©enannteö

deficit toon 5559 ff. 54 !r. mürbe aud& fofort aus bem 6tubienfonb

gebeeft.

ÜOtit biefer Äaiferl. @nt)cf)ltefjung mürbe gleidfoeittg angeorbnet,

ba% bie Untoerfttftt jemeilS ju Anfang beß ^at)re8 einen SluStoeiS

über fämmtlid&e (Sinnatymen unb Ausgaben öoraulegen, um nad) beffen

^Prüfung ben ftdj ergebenben Ausfall anmeifen ju fönnen, unb bafj jte

üon ber bon it)r beabftd&tigt gemefenen <£injiel)ung einaelner ßct)r-

fanjeln abjulommen fjabe.

$)er für ba8 3al)r 1794 oorgelegte unb bon ber «Probinaiat«

bud)f)altung geprüfte ginanajlatuS ergab bei einer <£innat)me bon

30 407 ff. 6 !r. unb einem ®rforberni& bon 32 393 ff. 43 fr. einen

«uäfafl oon 1986 ff. 37 fr., meld&en ber allgemeine 6tubienfonb

mieber beefte.

2)af$ ber Ausfall fein größerer mar unb baß bie ttmberjttät

überhaupt nur nott) a^eimal, namlid) in ben 3af)ren 1799 unb 1802

bie ermähnte Äaiferl. Semißigung in 9lnfbrud& a« nehmen genötigt

mar, t)atte feinen ©runb tfjeils in ben ^ol)en grud&tbretfen (ber

Sefter SBeiaeu, Joggen, Werfte foftete 2 ff. 14 fr. baro. 1
ff.

84 fr.

unb 1 ff.
24 fr.), tfjeilS barin, bafj bem ItniberfttätSfonb neben

einer (Sntlaftuug nod) anbermeite SBerftärfung au marb.

2)ie (Smtlaftung gefct)ar) baburet), baß bie &. Oeft. 99enebictiner=

Äbteien ©futtern, 6t. £rubpert, 6t. $eter unb Sonnenbad) bie

ßefjrer für baä ©ömnaftum aus iljren Drben3geiftli<J)en beftellten unb

felbft befolbeten unb tfoax laut fcofbecret oom 12. 2ttära 1792 auf

fo lange, „bis bie r)ot)c 6d&ule mieber bei Gräften fein mirb," femer

baburdjj, ba& einige meitere ßeljrerbefolbungen auf ben 2*. Oeftr. 6tubien»

fonb übernommen mürben, JBeaüglici) be§ ©tomnafiums möge t)ier

3?olgenbe§ ßrmafmung ftnben.

5Dte Uniberfitöt l)atte fdjon im ^atyre 1572 eine 6djulc für

lateinifd&e unb grtedt)tfd^e 6braclje errietet, unb mar biefe ber bfjilo*

foppen gacultät unterteilt. 9to<$ im 16. ^aljrfmnbert erfolgte
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beten Erneuerung ju einer üoHftdnbigen gelehrten 2Jlittetfchule, im

3at)re 1620 burdt) bie Sefuiten beren Umgeftaltung ju einem ®)m--

nafium. Von biefer 3cit beftritten bie Sfefuüen bie Vebürfniffe bet

^tnftalt aus ben ihnen überroiefenen (Sinfünften ber (gfföffer «Propftcicn,

mit bem Abgang ber 3efuiten im 3af)re 1773 mufjte bie Uniöerfttöt

nrieber für bie bezüglichen Vebürfniffe auflommen. 3m Safyxt 1792

übernahmen tnie Dorermät)nt bie genannten Abteien bie Vefolbungen

ber ©tymnafiumSlehrer unb atoar bis ju it)rcr Aufhebung. %ra

3ahre 1807 warf bann Se. ßönigl. §ot)eit (Sroffteraog ßarl griebri^

oon Vaben aus bem Vermögen ber fftculariftrten JHöfter beS S3rei§=

gau'S einen eigenen gfonb jur Unterhaltung bcS @ömnaftum§ (beffen

(Sefammtbebürfniffe betiefen fiefj bamalS auf jährliche 4000 fl.) aus

unb unterteilte baffelbe ber alleinigen ßeitung ber Regierung, toomtt

bie feitherigen innigen Veaietjungen jtoifchen Unit)erfttöt unb ©gm*

nafium aufhörten. 2)ie Uniberfität fyattt oon ba ab nur noch Wr

bie §ei$ung ber ©d&ulen unb bie ©dhülerprftmien aufaufommen, gab

als Slequioalent l)icfür eine id^r(idt)e Sfoerfalfumme bon 200 fl., toelc^

1844 auf bie ©taatSfaffe übernommen ttmrbe. 2tlS freimillige ©abe

jur Errichtung einer ©tminafiumSbibliothet berabfolgte bie Unibcrptät

bamalS neben entbehrlichen Vüchcrn ein au§ früheren (Sfymnaftunrä*

Unterrichtsgelbem angefammettes Kapital bon 418 fl., meines bem

©tjmnafiumSfonb einverleibt mürbe.

Von größerem 2Bertt)e als bie angeführten Entlüftungen mar ein

ßaiferl. Slngebinbe bom 3ahre 1794.

^Cuf oerfchiebene VorfteKungen ber Uniberfttät, in melchen auf

baS Un^ureichenbe ber feitherigen Aushülfe ^ingeroiefen unb um eine

ftanbige Vermehrung ber urfprünglichen Dotation burch bie <5in=

berteibung einiger ^frünben, unb amar ber Sollegiatftifte ju 9lr)cin=

fclben unb SQßalbfirch unb beS 2)ominifanerflofter3 ju greiburg ge*

beten toorben mar, erging nämlich ßnt 4. 3uli 1794 bie erfreuliche

Entfchliefeung Äaifer Sfran^ II., „bafj ber Uniberfttät baS Vermögen

beS 2)onunifanerflofterS ju (Jmburg m[t oen barauf ruhenben Saften

rücffichtlich ihtcr bermaligen Sage unb jur weiteren $otirung, gegen

orbnungSmäfjige ^enftonirung ber noch lebenben 25ominitaner, burd)

förmliche Ut!unbe übergeben werben fott."

S)er SDßerth beS fofort übergebenen Vermögens tuurbe au 84004fl.

7 tr. oeranfchlagt, nämlich bie @ebäulid)feiten 3U 11150 fl.; bie Siegern

fchaften au 20 020 fl. 50 fr., bie ©obenjinSgefälle (au 4% fajntalifirt)
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3u 32 697 fl. 25 fr., baS ßira>nfilber unb bic ^retiofcn ju 2196 fl.

49 fr., bic ßirajenparamente 3628 fl. 10 fr., baS SJlobitiar ju

593 fl. 50 fr.; bic Eorrätfje an gfrüdjten unb SOßein p 3710 fl.

8 fr.; bic Säffer unb $ellergefcf)irrc 918 fl. 5 fr. unb bic Netto«

torberungen einfd)licf$licf) 1160 fl. 32 fr. baaren ©elbcS ju 9088 fl.

50 fr.

25ie ®ebäult3)fetten (in einem ßloftcrgebäubc , einer $irdje,

IMerei, ©djeuer, ©taüung unb §oljfcf)opf t>eftct)enb) mürben im

3al)re 1804, bis ju melier 3ett fie $u aJiagajinen unb $ur Unter*

bringung Don Gruppen benüfct morben toaren, für 12 653 fl. Derfauft,

mit SluSnafjme beS f(einen, in ber norbmeftltctyen <£cfe beS ganaen

©ebäubecomplejeS gelegenen ©d&opfeS, ber mit einem Nufmanb ton

292 fl. 58 fr. $ur 28of)nung beS SRebmannS ber Untoerfttät einge=

richtet unb als folcfje bis jum Jöerfattf fämmtlidfjer Untoerfität§»9leben

Quf ber fogenannten ©lacis bafjier im 3a^re 1865 benüjjt nntrbe.

3ur 3cit befinben fld& in biefem SRebmannSfjaufe bie 3edf)tfäle für bic

acabemifd&e ^>ugenb.

$te ßtegenfdjaften beftanben in 15 borgen 3 Raufen SEBiefen,

21 borgen 1 Viertel Siefer, 5 3ttorgen Dieben unb ettoa 30 borgen

Söalb unb SBilbfelb. (Sin fcfjetl ber ben UntoerfttätS* Sieben an»

grenjenben fogenannten 3Jtagbalenenfelber beim früheren ?Pufoertf)urme,

jetft jur SntbinbungSanftalt gehöriges Öelänbe, mürbe $u Sieben an»

gelegt unb in 6elbftberoirtf)fcf)aftung genommen, bie fleineren ober

toenig ertragSfäf)igen Slcfer= unb SBiefen^ßarjellen tourben berfauft.

3ur 3«it finb bon ben 2)ominifanergütern nod) im (Sigentfjum ber

Untoerfttät bie (Slaramatten (4 */« 9Jlorgcn), bie SBeiljermatten (6 borgen

49 Slutljen), bic SBeifjeräcfer (3 borgen 300 Slutfjen) unb bie Salbungen

im 3mmentfjal, bem angrenaenben $ungerberg unb ©ctyo&bcrg (ca. 30

borgen), fämmtlidjc in ©emarfung greiburg.

SHe JBobenainSgefäße in ben Orten ÜBefcenfjaufen, Siengcn, SBua>

fjeim, (Bübingen, 6f)renftetten, gordjljeun, greiburg, §ocbborf, 3ben»

tfjal, Ärotn'ngen, ßeljen, 2Jlunjingen, 9leucr8f)aufen, Siegel, Sleutlje,

£l)ennenbacf>, Ufffjaujen, Umfirdj unb SQßenblingen beftunben in 28 fl.

5 fr. Öelb, 7 ©aum 2 Viertel SSßein, 207 ©efter Söaiaen, 595 ©efter

Soggen, 40 ©efter ©erfte unb 30 ©efter fcaber. 3ur 3eit besiegt

bie Untoerfttät oon tiefen Gefällen nur nodj 85 ©efter Joggen unb

34 ©efter SQßaiaen in ben (Semeinben 23uctjf)eim, fteuerSfjaufen unb

Umfird), alle übrigen Gefälle ftnb abgetöft. SBon ben 3nt>entar=

% f i fi e r , UnioirptfU greitmvß. $
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gegenftftnben ftnb neben einigem ßirchenftlber no$ bie ©tlbnifje ber

12 ^Cpoftcl oorfjanben, toetdje man, „atstoahre üon einem berühmten

Sttater herrührenbe ©tütfe" nicht oerfaufen wollte.

35er toirflidje SOßcrt^ beS empfangenen SominifanerOermögenS

mar größer, als in obigem 2tnfd)lage auSgebrütft ift, ber Söertauf

ber Naturalien, bcS Mobiliars k. gab erhcblid)e 3Jlehreinnahmen; aus

bem Tupfer beS $ird)thurmS, einjetnen ^aramenten unb ben @ebeinen

einiger ^eiligen mürben allein über 3000 fl. erlöft.

211S ßaften, mela^e auf bem 3)ominifaneroermögen ruhten unb

auSbrürftidj übernommen werben mußten, finb ju oerjeitfmen bie

Untergattung ber (Erbominifaner auf ßebenSjeit (4 alte Sßriefter unb

3 ßaienbrüber), bie Seiftung eines fogenannten €>afc
s ober öürger*

gelbes toon iärjrtid&en 1 fl. 20 fr. an bie ©tabtfaffe unb bie Söerab*

reichung ber fogenannten „töathsfuppe", b. i. eines bem SRattje ber

©tabt alliftr)rltcr) au gebenben (SaftmafjlS mit SOßein. 3?ür tefcterc*

aalilte man Dom 3afjre 1800 an auf &nfnd)cn beS ©tabtratfjS einen

jährlichen (Selbbetrag oon 33 fl. an baS bamatS neu errichtete

ftübtifche Strmeninftitut unb Wirb biefer Jöeitrag jefct noch geteiftet,

obfdjjon er nach bamaliger Vereinbarung nur fo lange $ahlbar fein

follte, „als biefeS Snftitut auf bie Söeife, Wie eS bereits eingerichtet,

bleiben unb hauptfftdjlidj Wegen StuSt^eilung ber Äoft für arme

Äranfe auf Slntoeifung ber Herste unb ber fjieflöen ©tabtpfarrei nid&t

abgeänbert werbe."

(Sine wettere unb größere Saft ergab ftch bann noch aus bem

Slnfpruche, ben baS ßtofter Slbelfjaufen auf einen Xfy'il beS 2>omimfaner*

OermögenS erhob. 2)iefe8 Ätofter hatte nämlich ben 2)omini!anern in

früheren 3aljren ein ©tücf gelb in ©emarfung gfreiburg unb einen

Öültbejug oon 44 3J?utt SCßai^en unb Joggen im Orte ÜJiengen unb

1000 fl. baar (Mb gegeben, teuere für jtoei wöchentliche ©tiftmeffen,

bie beiben erfteren @aben gegen bie Verpflichtung, ben täglichen

@otteSbienft in ber Slbethaufer ßlofterfirdje au hatten unb bie 38eid)t=

oäter ju ftellen. $iefe @aben mürben Dom Ätofter 2lbett)aufen rücf*

oerlangt, unb tarn nach langen Unterhanblungen am 9.3anuar 1797

ein Vergleich bahin ju ©tanbe, baß bie ttntöerfttät einen bem <5r*

trägniffe fraglicher @aben entfprechenben (Selbbetrag oon iär)rltd^en

260 fl. oon bem Sage ber Aufhebung beS S)omimfanerflofter& an ju

jahten hatte. 3m 3<*hce 1810 fudjte bie Untoerfttät biefe Saft oon

fidj abäumaljen, inbem pe ben ©otteSbienft in ber ßtofterftrehe bnreh

Digitized by Google



-- 115 —

bie ftranjiSfaner ober ßapuainer, etoentuell bur<$ einen penftonirten

ßloftergeiftltd&en basier oerfeljen (äffen wollte, fte ttmrbe aber mit Grlafe

(Sr. 3ftinifteriumS beS Innern Dom 18. 2lpril 1810 jut ferneren

ßeiftung genannten (SelbbeitragS angehalten. Sei ber 1868 erfolgten

Aufhebung beS ßlofterS Slbcfljaufen bertoeigertc bie Unioerfität biefen

93 ei trag, ber barob entftanbene SRed&tSftreit enbigte 1871 roieber bur#

einen a3erglet<$, in meldjem bie Untoerfttät jta^ oerpflidjtete, com

1. 3Jlai 1868 an, „aur Untergattung beS GfotteSbienfteS in ber

&ird&e Sibenjaufen" an bie 3Wöbd&cnfd^utc ber Oberftabt als 3le$tS»

nacf>folgerin beS ÄlofterS afljäljrlidj 150 fl. jn 6eaaljlctt.

Slnlftglidj genannter ©djenfung beS ßatferS grana, 8« beren

töebädjtnifj bie ttntoerptät bamals baS nod(j borljanbenc 93ilb beS

$aifer§ malen ließ, fd&cnfte audj üflarfgraf SBil^elm toon SBaben laut

Urfunbe t>om 8. September 1794 bie in feinem ßanbe befinblidjen

©cfäUe beS 3)omtnifanerflofter8 ber Unitoerptät. @S trugen biefe öe«

fälle jäl)rli$ 1 fl. 52 V* fr. ©elb unb 580 Hefter Joggen ein unb

waren bamit ßiegenfdjaften in ben Orten Sttengen, Opfingen unb

Tiengen belaftet.

<So erljeblid) biefe ©djenfungen au$ Waren, fo erfefcten fte ben

Ausfall aus Abgang ber (Slfdffer (Süter bodj nur au fleinerem Steile.

2>ie Untoerfität mußte fia), foWeit m<$t bie bamaligen f>of)en grudjt*

preife (1796 foftete ber ©efter Söaisen, [Roggen unb ©erfte 3 fl.

18 fr., 1 fl. 54 fr. unb 1 fl. 24 fr.) weitere $)etfung gaben, ju

einer (Sinfdjjränfung if)rer Ausgaben Oerfte^en, Was u. a. aud) burdj

bie ^Bereinigung einiger Öeljrfäd&er gefd&alj.

3)ie ÄriegSjaljre 1796 unb 1797 brauten neue Söerlufte. 3)em

auf ?lnfua^en ber llniöerfttdt ergangenen S8cfer)l ber franjöftfd^en

Regierung, bafj bie Untoerfität Don allen ÜRaturalrequifttionen unb

Kontributionen frei bleiben foffe, entfprad&en bie tl)atfä<$li$en 3)er«

f)ältniffe niajt. %m 3af>re 1796 plünberten franaöfifa> Gruppen

ben Ort föeut^e unb ermorbeten ben baS (Sigent^um ber Untoerfität

oertljetbigenben ttnterfd&affner 21. $iea bafelbft. 3n anberen 3e$nt»

orten ber Untoerfität Würbe nidf>t Diel beffer berfafnren unb Ijatte bie

Untoerfität, Wie eine JBorftellung an bie Regierung d. d. 6. SJlai 1797

befagt, in ber 3«t ber Slnmefen^eit unb beS S)urd|$ugS ber franj.

Gruppen einen ©traben Don 13 481 fl. 31 fr.

9lm 26. Sfuli 1796 fteHte ftdj ben UntoerfttätSbefprben ber

famofe 3Jtetternid) bor unb probucirte eine 93oHmad&t als „Comraissair

8*

r
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du Gouvernement", toeld&e ifjn für beredjtigt erflftrte: „ft$ alle

Ätrd&en, Ätöfter/ Sibliothefen unb toeitere Orte, too ftä) ©egenftänbe

oon fünften unb 28iffenfä)aften befinben, auffd&liefjen ju laffen."

2)iefer §err erflftrte augtetch, bie Unioerfttftt mögliäjft fronen unb

barauf SBebacfyt nehmen ju wollen, bajj berfelbcn aus ber 99ibliotr)ef,

bem Üflaturaliencabinet, bem plu'lofophifdjen Slrmorium unb ben mebt*

cinifa^en Apparaten nidjt oiel ausgehoben werbe, ©päter [teilte ber=

felbe (SmpfangSfcheine aus über bie $inwegnahme t»on jtoei (Semftlben

im fogenannten UnioerfttfttSdjörte im fünfter, baS eine bie ©eburt

$efu, baS anbere baS Opfer ber brei Könige barftettenb unb oon

einem «Plane ber ©tabt Söien oon 1777 aus ber UntoerfttfttSbibltothet.

$te genannten ^olbein'fd&en ©emftlbe tarjrte man au 12000 fl., ben

Pan ber ©tabt SD&ien au 66 fl.

3ufolge beS vorgenannten $rieg8fdjabenS unb beS fdjlechtcn <£in=

gefjenS ber (Befalle überhaupt traten ©totfungen in ber 3afjlung ber

JBefolbungen unb ©ehalte ein. (Sinjelne bebürftige $rofefforen unb

93cbienftete erhielten ©djulbf(heine, um baraufhiu bon ^rioaten ©elb

aufnehmen $u tonnen, anbere würben aus einem oom öfterreidjjifchen

föeligionSfonb erhaltenen 93orfd&u& oon 4000 fl. befriebigt. 3)a

legerer jur SBefriebigung aller JBebürfniffe nidjt ausreiste unb $ar«

lehen felbft bei bem bamaligen h°h*u 3in8fufje tion 12 % nidjt au

befommen waren, fal) ftd) bie Unioerfttftt genötigt, oon ben eigenen

Kapitalien au fünbtgen.

9118 biefe nid&t fofort eingingen, [teilten einaelne $rofefforen ben

Antrag, aum Stotd ber Erlangung ber benötigten baaren Littel

8tegenf<haften au berfaufen. 2)iefer Eintrag tourbe mit J8efä)lujj be§

acabemifchen ©enatS oom 5. ÜDtftra 1799 aurütfgewiefen, „weil bie

Realitäten bie einaige ©runbtage feien, auf melden bie

fernere (Jjiftena ber \)o1)tn ©chule beruhe." $>er Stegen*

fd&aftSbeftfc galt als ein $atlabium ber tytyn ©djjule für alle 3ulunft

unb tourbe ber SßirthfthaftSbeamte angetoiefen, alle 2JUttel au ber*

fudjjen, um au bem benötigten (Selbe au gelangen, niemals aber eine

ber Unioerfttftt gehörige Siegenfdjaft au öerfaufen.

daraufhin tourbe §öcf)ficn Orts bie SBitte geftellt, ber Unioer-

fttftt mit einer weiteren Vermehrung ber Dotation aufauhelfen unb

hieau bie ^ncorporation beS Vermögens ber $ominitaner au &onftana,

baS man über 100 000 fl. oeranfdjlagte, in $orf$lag gebraut. 2)te

höa)fte ßntiajliejung hinauf oom 22. 5)ki 1799 lautete jeboct) bahin,
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bafj biefeS Vermögen jutn JBeften beS öfterretchtfdjen ReligionSfonbS

3u vertvenben fei.

bleich erfolglos mar bic SBitte um (Einverleibung beS Vermögens

be§ e^otftifts 2öalbfirch, beffcn Aufhebung man Damals cntgegenfaf).

Sie bann folgenbe Sitte um einen baoten JBorfchufj von 8 bis

10 000 fl. aus bem allgemeinen 6tubienfonb mürbe abgemiefen,

jeboef) babei bic 3uficherung Qcgeben, 0af3 auf «Borlage eines fpcjiellen

9ht§tveifeS über bie (Sinnahmen unb Ausgaben bc8 ^a^reS 1799 baö

eventuell fich ergebenbe 2)eftcit aus biefem Ofonb gebetft merben mürbe.

3)er vorgelegte ©tatuS bezifferte eine (Sinnahme Von 28 975 fl. 46 fr.

(aus bem alten ftonb 26 259 fl. 18 fr., bar-

unter 5732 ft. 15 fr. $apital$infe, aus bem

neuen ober Somimfanerfonb 2716 fl. 28 fr.),

unb eine Ausgabe Von 42 674 „ 48 „

(baruntcr 33 039 fl. 20 fr. für Sefolbungen
*

gegen 14 597 fl. im $aljrc 1768),

fomit ein deficit von 13 698 fl. 58 fr.

Sie biefen 9lu8roeiS prüfenbe ^Prooinjialbu^altung beregnete baS

deficit auf nur 6258 fl. 23 fr. unb ttrieS barauffjin, ba& burdjj

nerfd&iebene (Srfparniffe fogar eine meitere (Srmä&igung beffelben

herbeigeführt merben fönnte.

(£5 foKten nämlich bie Söeincompetenacn, roie fdfjon früher be«

fönten, mit 8 fl. per ©aum bejaht merben, mdhrenb man jefct ben

^rofefforen bie beften SBeinc im SGBertfje von 12, 14, 18 unb mehr

(Bulben abgebe, „um bamit auf 3M)rfd)a& hanDcm 3U Wimen." 3?erncr

follten für ^Briefporto unb 93ücf)er nidr)t mehr als bie l)icfür be=

willigten 150 fl. unb 350 fl. ausgegeben unb bie für au&erorbcnt'

lid)e Ausgaben beroilligten j[a^rlicf)cn 400 fl. nicht mehr, tvie gefajeben,

ju eigenmächtigen Remunerationen unb fonftigen Verbotenen (Öratialien

vertvenbet merben.

Stuf Remonftratton ber Untverfität mürbe iebodt) ein deficit von

13 470 fl. 11 fr. für richtig anerfannt unb mit §ofbccret vom

8. November 1799 oerfügt: „ber Uuioerfität aus ber allgemeinen

©tubienfonbScaffe bei ihrer bringenben Slufliegenhett eine cinfttoeiligc

Aushilfe Von 6666 fl. 40 fr. öfterreichifcher, ober 8000 fl. Reichs»

Währung fogleich 31t leiften." $m 3aljrc 1801 mürbe bann auch

bie Reftfumme beS SeficitS mit 5470 fl. 11 fr. aus gleichem $onb

verabfolgt,

«
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9)Ht befagiem $ofbecret tourbe ber Unioerfltät augletdj üerboten,

toeber SBefolbungSflulagen, nod) meniger (SraüSquartale of>nc työfyre

©enefjmigung ansumetfen unb baS (Sonfiftorium tote bic 2ötrtf>fif)afta=

Deputation für berartige eigenmächtige SBetoittigungen für haftbar erflärt.

(SejüglicPiefer^rattSquartale fei ermahnt, bafj im3a$rel794, 1796 u.

1799 alle lanbeSfürftltd&en ^Beamte megen Steuerung, (Einquartierung?*

lafhe. jeein@rati8quartal erhielten, bemjufotge bann auä) bieUntoerfttdt

i^ren Septem ©ratiSquartale üon bet ©elbbefolbung Verabreicht r)atte.)

2>a3 $al)r 1800 bradjte bem UntoerfitätSfonb eine Heine 23er«

meljrung baburdj, ba§ ber am 8. ©eptember 1800 Derftorbene $ro*

feffor be SenebictiS bie Untoerfität ju feinem Unioerfalerben einfette.

3)er reine Ertrag ber SBerlaffenfdmft mar 2988 ft. 18 fr. unb

ttmrben mit einem Streit biefeS ©elbeS (2200 fl.) jum bleibenben

eljrenben Anbeuten an ben Serftorbenen 10 Raufen ©laciSreben basier

getauft unb benfelben ber 9tome „SSenebictifd&e Dieben" beigelegt.

%uä) lieg bte ttnfoerfttat baS jur 3«it nodj oorfjanbene 95ilb beS

Söerftorbenen auf ifjre Soften (38 f(. 30 fr.) malen.

2)ie bebrängnifjbollen $rieg8jal)re 1799/1800 mit iljren (Selb*

contributionen unb Slaturatrequifitionen maren audj ber Untoerfüat

fef|r empfinbltcf). 3ln Naturalien in loco Qfreiburg würben j. 95. in

ber 3eit 1. ftooember 1799/1800 140 ©efter Söaiaen, 58 ©efter

Joggen, 6867« ©efter fcaber, 98 ©efter ©erfte, 327 ©entner $eu

unb ©tro$, in ber 3eit 1. November 1800/1801 60 ©efter Söaiaen,

207 ©efter Jpaber, 95 Zentner $eu unb ©trofj, ein £)ä)S (angefauft

3U 102 fl. 30 fr.) unb 2734 $funb ftinbfletfdj geliefert.

9tt$t beffer erging es ben fdjtoabifcfjen ©djjaffneien. <§& machte

3. 95. bie «eine ©$affnei ^Ottenburg in ber 3eit 1. Slpril 1800/1801

ftaturallieferungen im Söcrtfje üon 1829 fl. 35 fr.

Sin ber 1800 (26. 3lpril) oon ben O^anaofen ber ©tabt toegeu

geleifteten SQÖiberftanbeS auferlegten ©elbcontribution Don 300 000 ßiOre§

3af)lte bie Unioerptät 1030 fl. 10 fr. UeberbieS gab fte naä) 2lbf$lufe

beS ßuneoiller griebenS (9. ftebruar 1801) auf 2lnfu<$en beS ©tabt»

ratf)3 oom 24. 3ttära 1801 aur Verpflegung ber einquartierten

Gruppen no$ einen freiwilligen ©elbbetrag oon 50 fl. per SQßodje,

wobon 11 fl. aus ber UnitoerfitfttSfaffe unb 30 fl. öon ben „unb>

{jausten Slngeljörigen" ber Uniterfitftt beaafjlt mürben. Siefer Beitrag

mürbe bis Sunt 1801 bofl, oon ba ab bis mit ftooember 1801 in

auf bie §alfte ermäßigtem SSetrage geleiftet
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3inmer!)in gingen bicfc Äriegöjafjre aber noch öerhftltnißmäßig

günfttg für bic Uniocrjität borüber. ©ie fonntc am 31. 2)ecember

1801 an bic Regierung Berieten: „baß if»rc SBefifeungen mit 2luS=

nähme ber <£lfaffer ©üter unangetaftet geblieben, baß ihre 3?onb§ unb

Kapitalien noch fümmttich üorhanben nnb an ^afftöen wäbjenb ber

Dielen $rieg§jaf)re !aum 10 000 fl. erwachfen feien." 2)iefe3 ©r=

gebniß war aber nur buref) bic hohen f5ruc^tpceifc unb baburd)

erhielt worben, baß wahrenb ber ÄtriegSjahrc bie in (Srlebigung ge*

fommenen Ser)rftüt)(c unbefetjt blieben, baß, Wie öorerwähnt, einjclnc

ßehrfädjer Oereinigt unb baß Weber auf ©ebäube noch ©üter irgenb

welche üöerwenbungen gemalt worben waren.

%m 13. 3uli 1802 mürbe an ßaifer fjfranj bie Sitte geftettt

:

„3u einiger 93erftär!ung beS ttnioerjttat8fonb8 mittelft Aufhebung unb

ßinoerleibung ber brei f$toäbifc^fterrei$if$en ßlöfter, nämlich ber

^uguftincr flu Dbernborf, ber SJominitaner ju Konftanj unb ber

Karmeliter ju Ütottcnburg beitragen ju wollen. " ®3 ift biefer Sitte

beigefügt, baß man für ben Satt beren Gewährung in baS &aupt=

ü)or be§ UnioerfttätSgebäubeS eingraben werbe: „Albertus VI. fun-

davit, Sigismundus auxit, Franciscus II. ab interitu vindieavit."

9fauf)bem ba§ Sittgefud) unter StuSbrucf gnäbigfter Gefinnung

ßaif. 2Jiajeftät für bie Untöerfität an bie Regierung jum Sericht

gefommen war, genehmigte lefctere am 24. ©eptember 1802 bie

gefteltte Sitte üorbefjaltUd) r)öct)fter 3uftimmung unb gegen ÜteöerS

auf cöentueHe Üii'tcferftattung beS betreffenben Vermögens. 2)ie Uni=

berfität zweifelte fo wenig Wie bie Regierung an ber r)5dt)ftcn Sc»

ftätignng unb entfenbetc fofort ^rofefforen mit entfpredjcnben Sott=

matten jur Sefttjergreifung beä Vermögens fraglicher Klöfter. $lm

20. Sttooember 1802 erging jeboch bic ^ödt)fte ©ntfchlteßung an bic

Regierung, fie habe bic erteilte Genehmigung wieber jurüefsunehmen,

mit bem Anfügen, es fei „wenn bic politischen Umftänbe ooltfommcn

entwidfelt fein Werben", Weitere ©ntfehtteßung über bie Serftärfung

be§ UniocrfitätSfonbS ju gewärtigen. S)ie Regierung wie bie Uni»

berfität mußten Serweife wegen üjreä einfeitigen SorgeljenS hinnehmen,

(entere bic aus ben JHöftem bereits nach tfreiburg gebrauten 9tech*

nungen, Seraine, 3noentarien u. wie auch bic bout Softer ju

Obcrnborf bejogenen grüßte unb Söeiue Wieber flurüefgeben.

3ur theilweifen SDecfung be§ ®cfkit8 t»om 3af)re 1802, baS fich

unter Serücffiehtung neuer Sebürfniffe unb „fo bie Sebranftalten
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toieber fo fiergeftetlt »erben fotten, toie pe Oor bem Kriege toaren",

bei einer Ausgabe Oon 41209 fl. 48 fr. unb einer ©innatyme oon

26 866 fl. 42 fr. auf 14 343 fl. 6 fr. berechnet r)attc, erhielt bie

Untoerfttät aus bem öfterrctcr)ifcr)en ©tubienfonb einen ©eitrag oon

5000 fl. angetoiefen mit ber Auflage, ben liquiben Abgang fpeciell

nad^utoeifen , toorauf eüentuett toeitere 2lugf)ilfe erfolgen toerbe.

«Seitens ber Untoerfttät erfolgte eine toeitere bie§bejügltä)e Vortage

nid)t, toeit ber totrfliäje SluSfatt in x$ol$t ber r)ot)en gru^tpreife bic

betoiHigten 5000 fl. nur toenig überftieg.

2luf Örunb beS SuneOiller ftriebenä 1801 ging ber 95. Oeft.

93rei§gau unb bie Ortenau an ben Jperjog föerfuleö IH. oon SDfcobena

über unb erfolgte bie SBeftynafjme beS ßanbeS burdj lederen am

3. 2mir3 1803.

$>ie Untoerfttät erbat ftcfj junäa^ft in einer Eingabe an $atfer

ftrana unter Seifügung be§ 28unfd)e8, aud) fernerhin 93. Deft. 8ef)r=

anftalt bleiben 311 fönnen, bie toeitere ßaif. Untcrftüfcung. 3Jlit

<£ntfd)lie&ung 00m 13. 2lpril 1803 tourbc ber Untoerfttät bie fjödjfte

©etoogenfjett aud) für fernerhin augeftdjert unb auc^Ieidr) bie erfreuliche

Rad&ridjt gegeben, „bafj it)r bie in <5d)toabcn gelegenen Realitäten

unb ©efätte Oerbleiben fotten."

3n einer toeiteren (Singabc an ben (&x$. 3rcrbinanb, ber SanbeS*

abminiftrator im tarnen beS JperaogS üon ÜDtobena toar, tourbe ge=

beten, bie jjur Rettung beS $>eficit§ oon 1803 erforbertid&e 2lu§r)ülfe

au§ bem allgemeinen Stubienfonb ober mittelft Ueberlaffung cinaetner

Älöftcr getoätyren ju roollen, toobei ba3 Sluguftinerflofter in greUhtrg,

beffen jäljrlidjen Reinertrag man auf 5000 fl. fdjäfctc, in 9)orfd)lag

fam. Sie Stnttoort beS SrafjeraogS d. d. 10. Slpril 1803 lautete

bafun: „bafj biefer ©egenftanb bis $ur SluSetnanberfefcung ocrfcrjte*

bener anberer, au8 ber Uebergabe beS ßanbeS cntftefyenber ©efcr)aftö=

gegenftänbe mittelft ber mit ben f. f. §offtellen abjuljaltenben (Son=

ferenjen ausgefegt bleiben müffe."

£)ie $u§fiä)ten ber Untoerfttät unter ber neuen Regierung tnaren

teineStoegö günftig. Sin ÖJefud) ber ptyilofopljifajen JJacultät um
Slbfonberung unb Rücfgabe ir)reS bamalS nod) beim ^cfuitenfonb

befinbtidt) fein follenbcn $eculium8 tourbe mit £ofbccret 00m 9. ^uli

1803 abgetoiefen. $luf ein ©efuet) ber Untoerfttät, jur 95cftrettung

oerfaüener 93efolbungcn eine Summe oon 5000 fl. aufnehmen ju

bürfen, referibtrte bie Regierung am 27. September 1803: „bafj,
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fo bie Untoerfität tt)ic fte anführe, jährlich jur SBebecfung ihrer aus-

gaben eines ju oerainfenben Kapitals oon 5000 fl. bebütfe, nichts

anbereS erwarten fei, als bcifc ftc einerfeitS in wenigen Safjren in

ihrem 93ermögcnSftanb Weit aurücffomme unb anberfetts bic Ausgaben

wegen ber ju leiftenben ßapitalflinfe noch beträchtlich junehmen »erben.

@8 fei beSf)alb 33ebacht ju nehmen, tt)ie bie Ausgaben üermtnbert

werben tonnten unb gegenwärtig, fo bic Untoerfität nicht im Söerbanb

mit Oefterreid) bleiben fottte, nichts anbereS übrig, als bafj bie minber

nötigen 8et)rämter rebucirt unb jufammengeftoßen werben."

2>ie Umoerfität erhielt „für bieSmal" bic (Srlaubnifj, 5000 fl.

aufzunehmen unb bie Auflage, fofort bie ßchrämter &u bezeichnen, bie

trjcitä gleich, t^cits in ber ftolge, loenn ftc in ©rlebigung fommen,

rebucirt werben tonnten.

Sie erwieberte hierauf unter Verwahrung gegen eine 93er»

minberung ber fieljrfädjer, „weil eine foldfjc bem 33efuch ber r)or)cn

Schule fdjabe unb überhaupt noch rtidt)t nötfjig fei", baß fie ftdr), fo

ftc mit §ilfc prompter Suftiapflcge wieber in beu öollen SBeftfc ihrer

Gefälle unb ber auSftchcuben Äopital^infc gelange, Was fi°5 hoffen

laffe, in SBeftrcitung ihrer Ausgaben fo ^entlieh Reifen tonne; baß

fich im ßanbc Wohl ein gonb ftnben Werbe, ber einige taufenb ©ulben

jährlich abwerfe unb ber Untoerfität jugewiefen werben fönnte unb

bafj im äufcerften ftothfatte baS ßanb felbft nicht abgeneigt fein

Werbe, bie fernere Subftftcns ber §ochfchule burch eine geringe ©teuer*

erhöljung ju grünben."

SöcitcreS hierauf erfolgte nicht. $cr §erjog oon SJtobena ftarb

am 14. October 1803 unb ging ber 23reiSgau auf (Sr^r). fterbinanb,

ben Oheim beS ßaiferS Jranj II. über.

?lm 17. 3coOember 1803 würbe bie Untoerfität in betreff ihrer

ungünftigen Sinanalage bei ber neuen Regierung unb bem lanbftün*

bifchen (Sonfefj Oorftellig unb bat „um AuSfinbigmachung einer ftän»

bigen AuShilfSquelle.

"

Öefcterer erwieberte unterm 1. 2)ecember 1803: „2>ie mtf}liä)c

Öage ber lanbftänbifchen $affe unb bie gänzliche Grfchöpfung bcS

ßanbeS geben wenig Hoffnung, gegenwärtig etwas SrfpriefjlicheS jum

Seftcn ber hohen Schule mit Erfolg unternehmen ju tonnen, bod) ift

bie Subfiftirung ber hohen Schule für bog Söaterlanb Oon $u hoher

2öichtigfeit , als bafj man nidr)t barauf pnnen foltte, ju beren <5r=

Haltung eine neue Hilfsquelle ju grünben." Angelegentliche 93ebact>t=
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natyme hierauf rourbe angeliefert unb oon ber Uniöcrfttöt nähere

ftad&toeife über tfjren SBebarf unb befttmmte Söorfd^lögc aur 2>ecfung

beffelben oerlangt.

§infu$tlid) if)re§ 33ebarf3 berichtete bic Umoerfität am 5. 3uli

1804 mit folgenben Söorten: „3n (Srmägung, bafj bic StuSgaben

getoiffe unb gana beftimmte ftnb, bafj hierin eine Slenberung niajt

tooljl eintreten fann, toenn anbcrS bie l)or)e Salute toie bi^er beftefjen

fott; in (Srtoägung, bajj bie ©infünfte, meiere größtenteils in 9tas

turalten befielen, ungett>i& unb jufdEig unb nadj Umftdnben im

greife fo fct)r fallen fönnen, ba& ber Sfonb feine jBebecfung bei

meitem nidgt hat, tjaben äße Söergleichungen unb Ueberlegungen baljin

geführt, ba& 2>ec!ungSmittel für etma 32 000 fl. Ausgaben erforber»

lieh unb be&fmlb ein jährlicher 3uföu& oon 8000 fl. nötrjig tfc

anfonft man ber Gefahr auägefefct, nach unb nach etnaugehen."

löefttmmte üöorfd&läge jur ©eefung biefeä S3ebarfS machte bic

ttnioerfität niti^t unb beftettten beöhalb bie ßanbftänbe eine befonbere

ßommiffion „aur 9luffud)ung unb Karnhoftmadjung ber erforberUdjen

Hilfsquellen." 2)iefer <£omimffton mürbe auch ein 3Jlitglieb ber

Unioerfitdt unb beS ÜJlagvftratS ber 6tabt beigegeben, ber ©eijug beS

lederen bamit begrünbet, „weil bie ©tabt nach bem befonbern $nter=

effe, baS fit bei ber Sache ^abe, an ber besüglidjen Seratlnmg aud)

Slntheil nehmen merbe tooßen." 2)ie bieten unb $rotofolle ergeben

nur, baf$ biefe Gommiffton aufammengetreten unb bei bereu 2te

ratfmng oon einer <£rfjöl)ung beS UngelbeS toie oon ber öorertrjäfjnteit

Gpinbcrleibung beS SluguftinerflofterS bie 9lebe geioefen, geben a&er

leinen 2luffd)lu§ barüber, ob hierauf bejüglidje Slnträge ^ödt)flcn Drtö

auch geftettt mürben unb roeldje ®ntfd^lie§ung coentuett auf folaje

erfolgt ift. 2)ie bamalige burd) bie ÄriegSoerhälrntffe gefd&affene

allgemeine ÜRothlage mirb toohl baS Slufftnben einer ergiebigen £ilfs*

quelle erfdjmert, beaiehungSroeife gana üerhinbert r)aben.

ftach SBieberauSbruch beS Krieges atoif<*jcn Sranfreich unb

Defterreidf) (1804) mürbe bie ftinanalage noch ungünstiger, bie Gin»

fünfte reiften faum aur Seftreitung ber SBefolbungen. ®ie Unioer»

fität tonnte bie 3vnft aus bem im 3af)re 1796 oom öfterreidjifchen

SReligionSfonb erhaltenen SSorfa^ug, welche oon 1796 im 9tüc!ftanbc

toaren, nicht aufbringen unb entging ber in 5°^9C ritterlicher 93e»

treibung oerfügten SSefchlagnahme einaelner CScfctUe nur burcr) eine

Verfügung ber Regierung d. d. 29. gfebruar 1805, meldje einölt
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gebot unb beftimmte, baß fomoljl bie genannten 3infe als bas bezüg-

liche Kapital feiner 3eit bei ber Ebtheilung be8 mit bem EreiSgau

unb ber Drtenan gemeinfchaftlichen föeligionöfonbä in Abrechnung

fommen fott.

51m 4. 9lot>ember 1805 berichtete bie Slbminiftration über ben

[Stimmen ©tanb ber #affe unb bie in JBälbe eintretenbe 3fl^wng8*

unoermögenheit, am 9. Kooember über „ein gänjtirfjeö Aufliegen" in

Ofolge ber im SSreiSgau unb in «Schwaben 311 leiftenben $rieg8con=

tributionen.

daraufhin mürbe bie Untoerfität bei ber ßanbeSregierung, bem

lanbftänbifchcn &onfeß, ben fchtoäbifchen ßonbftftnben unb ben fran*

jöfti^en ©eneralintenbanten 3Jtonarb unb gririon megen Befreiung

oon mtlitarifchen IRcquifttionen unb Kontributionen oorftelltg.

$>ie bezüglichen beiben erften Jöorftettungen gingen an ben

$rieg3au8fd)uft unb erflörte biefer: „in ber @acf)e nichts ausrichten

3u fönnen."

2)ie frf)mabifcr)en ßanbftänbe ermieberten am 18. ftobember

1805: „bas ßanb fei abermals megen ÄriegScontributionen an bie

franjöfiföe Armee in einer äußerft unangenehmen Sage, ber aum

oorhinein erfdjöpfte Kontribuent tönne baä ©eforberte beinahe nicht

aufbringen unb bodj müßte baffclbe geleiftet werben, toenn man ftdc)

nidjt ben rjärtejten 3tt>ang§mitteln auSfefcen motte, ftiemanb fönne

befreit bleiben, eS fei benn, man richte bie Uebrigen an ©runbe.

2)cr Unioerptät fei ber traurige ©ang ber $riegöabgaben oom %cti)Tt

1800 befannt, ber nämliche Qaä liege jejjt roieber t>or. Um bafjer

nicht unbillig unb ungerecht gegen anbere ju tjanbeln, fei man nicht

ermächtigt, bem @efudt)e ber Unioerfitat um 9cachficht unb Befreiung

ju entfprechen."

$ie franaöftfehen ©eneralintenbanten gaben üor, feine Vollmacht

für folche ^Befreiungen au ha&ßn unb oerroiefen bie Untoerfität an

ben $aifer. Auf bezügliche in baS Hauptquartier Napoleons abs

gegangene Jöorftellung erfolgte feine Antmort.

S)ie Untoerfität mußte auch fernerhin an allen Stequifitionen unb

Kontributionen mittragen, ©o ^arjtten a. 33. bie fchtoäbifchen ©chaff*

neien an ber ©elbcontribution oon 185 625 fl., tt)etcf)e bie gfronaofen

im ftoöcmber 1805 @chmäbifch*£)cfterreich auferlegten, unb an ben

weiteren für bie Stauer be§ Kriegs »erlangten monatlichen @etb= unb

Katurallieferungen gegen 5000 fl.
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2>iefe aufjerorbentlidjen 3afyfangen tonnten nur mit aufgenouv*

tnenem (Selbe geleiftet tocrbcn. Auf ein (Sefudd ber Unitjcrfität bei

ber SanbeSrcgieruna, d. d. 31. Stecember 1805 um bie (Srmattytiguna,

gut Aufnahme eines Kapitals t>on 12 000 fl. mürbe ein näherer

ftadjfoeis über bie ftotfjtoenbigfeit ber Aufnahme einer fo großen

«Summe »erlangt, unb naa^bem bie Unioerfttat hierauf ganfl allgemein

berietet Ijatte, bafe ber SBebarf genannter (Summe nid)t allein bura)

bie aufeerorbentlidjen KriegSleiftungen , fonbern aud) burdf) bog be=

fannte fett mehreren ^aljrcn ftdj ergebenbe jör)rlicr)e deficit im $au§=

^alt im ^Betrage oon 5 bis 6000 fl. Veranlagt fei, bie 9lufnar)tne

Don 3000 fl. bewilligt.

21m 12. gebruar 1806 !am bie 3*ogc jur 39eratf)ung, ob nidjt

jur Aufbringung weiteren (Selbes baS Ktrcfjenfilber Dcrfejjt werben

folle, bodd fiel Weber biefeS nodj bie Aufnahme Weiterer Kapitalien

nötbig. 35ic ßinna^men ber Untocrjitftt tt?aren feit ^afjren toiel

Ijöfjere, als in ben SBubgetS angenommen Warb, woju auger ben fpfjen

greifen ber Naturalien Wefentlid) beigetragen fyit, bafj man bei ben

frf)toäbifä)en ©eröffneten ben ttrieber eingcfür)vt gewefenen unwirtlj=

f3)aftltd)en ©elbfteinjug bcS 3^ntcnS aufgegeben l)attc unb jur 33er*

Pachtung beffelben übergegangen war. (£8 fdjlofc j. 55. baS 9ted)nung§=

jafjr 1. üRobember 1804/1805 mit einer ©inna^me oon 46 354 fl.

23 tr. ab, braute fomit über ein drittel mefjr ein, als im SSubget

oorgefeljen mar.

2Jlit patent Oom 19. ftooember 1805 oerfünbetc Gljurwürttein»

berg, baf$ es „alle (Süter unb ©efftlle oon ben nodf) nidf)t fäculari»

firten, auswärtigen geifttid&en fatfjolifdjen Korporationen innerfjalö

unb an ben ©renjen ber Söürttcmberg'fd&en Öanbe in 23efifc neunte.

"

3n ber Sefürd&tung , es fönnte auf (Srunb biefeS Patents aud) bie

23efi£ergreifung oerfd)iebenen (SSigentfjumS ber Unioerjttöt im ßanbe

SÖürttemberg erfolgen, erhielten bie fd)Wäbi]d)en ©d^affner fofort bic

SBeifung, etwa eintreffenben Sommiffftren toorjufteHen, bafj bie Uni«

üerfttät feine geiftlidje Korporation fei, mithin auefj einer ©äculari»

fatton nid^t unterliegen tonne, bafj it)rc ©elbftänbigfeit als eine all*

gemeine Weltliche ßeljranftalt in mehreren ^riebenSfd^tüffen auSbrüdlidj

unb if)re ftortbauer im legten griebenSfdjfuffe 311 ßuneotlle ftiK=

fd)Weigenb anerlannt toorben fei, folglid) it)rc ©ütcr nid)t unter bic

erwähnte SBefttmmung, beS Patents fallen. Kaum War biefe SQßetfung

abgegangen, fo lief 00m Dberfdfjaffner 93ocf in Olingen bie Sinnige
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ein, bafj am 29. Januar 1806 oom St. 20. SanbeScommiffär in

(fingen bie Sd&affneien fingen unb äJlunberfingen in Söejifc ge>

uommen, Waffen unb Slrdjtoe unter Siegel gelegt unb am SPfarrtyof

unb ber 3efjntfa>uer ju (Sangen baS Sßürttemberg'fdje SOßappen an»

geheftet toorben fei. Salb folgten leitete feigen über bie 93efi|j=

nafjme ber ©efättc ber Sd&affneien Kottenburg unb Millingen.

2)te Uniüerfität ttmrbe fofort bei bem $önig oon SBürttemberg,

bem (£r$. £arl unb bem $aifer $xax\% I. oorftcHig, an erfteren

entfenbete fie nod& ben Sßrofeffor $ug jum münbltdjen Vortrag,

tiefer berichtete am 13. Februar 1806, er fei fo glücfltdj gemefen,

ben 9Äinifter SÖBinjingerobe für bie Sa$e ber Untoerfttät ju gemimten,

ferner am 20. gebruar : „er Ijabe bem ®efj. föatf) Don Spittler, ber

über baS DccupationSgefdjaft im Staatsrat^ au referiren Ijabe, bie

SBefd)affen^eit ber UnioerfttätSgefäfle, bie barauf ruljenben Saften unb

bie ©rünbe ber föeflamation ber Untoerfität mit Slnftanb unb 8e=

febtljeit auSemanbergcfcfet, ba Ijabe biefer auf einmal ausgerufen:

„Xrefflidder §err ^rofeffor, Sie bociren gut, ttrie ttmnfä^te bafj

id£) Sie unb bie bejügliä^en ©efülle ber Unioerfität Bübingen fd&enten

!önnte, biefe madjte toaljrliiä) einen boppelten ©eurinn." @r fei Ijier»

über anfänglid) erfd&rocfen, bo<$ fei i§m na<$ weiteren Erörterungen

aud) oon biefer Seite Söertoenbung für bie Untoerfttät öerfpro^en

tnorben.

9lm 5. 3Kat 1806 melbete ber Slgent ber Untoerfttät in Stutt-

gart, bafj ftd> bie SluSfid&ten für bie Untoerfttät günftig geftalten,

am 10. üftai tief bie erfreulidje üftad|ri<$t ein, bafj $gl. SERajeftüt

unterm 6. üülai ftdj aHergnäbigft ju entfd)liefjen gerufjt fmbe, ben

auf bie ©efäfle ber Untoerfttät gelegten Slrreft mieber aufjuljeben.

S)ie Untoerfttät fpradj bem $önig tJriebridj) ifjren tiefgefühlten

$)anl für bie greigebung ber (Sefäfle aus, worauf ein etgenf)änbige8

Schreiben be§ Königs d. d. ßubttngSburg 21. ÜDlat 1806 fotgenben

SnfjaltS einlief : „2)a e$ nie SDleine Intention getoefen ift, etmaS bon

ben Gütern ber ftretburger f)°fan Sd§ule aurütfaubeljalten, fo Ijabe

i<$ au§ bem Sdjreiben Dom 12. b. 3tt. gerne entnommen, bafj Sie,

toertlje Herren, fid^ IjteDon überzeugt Ijaben, unb bitte ©ott, bafj er

Sie, mertlje sperren ?ßrorector unb Sßrofefforen ber Untoerfttät $rei=

bürg, in feinen ^eiligen Sd&ufc neunte.

"

3u biefer $gl. (Sntfd&liefjung f)at <£r$. Äarl, ber ^oc)e Sftector

ber Untoerfttät, in JBetljätigung feiner bei 3ufenbung feines Porträts
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cm bic Untoerfität unterm 10. Sluguft 1804 gestochenen Söorte

toefentfich beigetragen. Diefe Söorte lauteten nämlich bahin: „Der

einzige 3toecf bei Uberfenbung meines Porträts ift erreicht, toenn bie

üttitglieber ber Unit>erfttät baffelbe ats ein 3ci$en meiner auSge^eid}*

neten ^eitna^me an einem nriffenfdjaftlid&en Suflitute anfcljcn, tt>e(cf)c8

fetbft toährenb ber Unruhen bc§ Krieges meine Wufmcrtfamfeit fo

lebhaft auf (ich gesogen, bajj ich gerne bie befonbere Verpflichtung,

für feine (Spaltung unb feinen glor ju forgen, auf mich genommen

habe."

Vi. JJom Jlreßburger Jrieöm (26. Jejember 1805) Iiis

jur pitte its 19. Saljtljun&erte.

SBatb nach &cm Anfalle be§ SBreiSgau'S an (Sljurbaben unb beffen

93efifcergreifung burch ©hurfärft $arl Biebrich mar ba§ ÖJcröd^t oer»

breitet, bafj bie Regierung mit bem ©ebanfen umgehe, bie Untoerfität

in greiburg aufjuheben.

3um 3mecfe näherer 3nformation über biefeS ©crttdt)t entfenbete

bie Untoerfität eine Deputation oon *ßrofefforen nach Karlsruhe mit

bem Auftrag, eoentuefl fofort bic nöthigen Schritte jur (Erhaltung ber

hohen ©djule 8u thun. Diefe Deputation berichtete am 28. Januar

1806, wie fit an oerfchiebenen Orten fyäbt hören müffen: „Der

(Sljurftaat fei für stoei Untoerfitäten 51t Hein, bie Uniberfttöt $u

§eibelberg fei ferjon mit grofjen Soften eingerichtet unb nach @rfor=

bemife ber Untertanen oon berfchiebenen Religionen organifirt," toie

fte bann bei SGßiberlegung ber toerfdjiebenen gegen ben ftortbeftanb ber

Untoerfität borgebrachten (SinWenbungen nach uno m% &effere§ ©ehör

gefunben unb e§ bahin gebracht fyaht, bafj bon ben Herren ©taatS*

beamten ihre Söertoenbung für Erhaltung ber Unitoerfität besprochen

tourbe.

Die Untoerfität lebte in banger SBeforgnifj für ihre 3ufunft.

$ür alle Sbentualttäten tourbe bie ftrage ber ^Berechtigung beS neuen

ßanbeSfjerrn &u einer Aufhebung ber Untoerfität einger)enben Unter»

fuchungen unteraogen. Da« eine ber in biefer Sache gefertigten jtoei

Gutachten (bon ^rofeffor Sauter) fucr)te mit 0techt8grünben ju er«

weifen, bafj ber proteftantifche BanbeShßtr bie Uniberfität als

tathotifche fir gliche Corporation nicht aufheben tönne, ba8 anbere

(oon ^rofeffor ättertenS) fuchte Gleiches barauS 311 ertoeifen, bafj bie
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ttniberfität eine öffentliche gemeinnüfctge ßef)ranftalt mit

einem ftfonb oon grögtent^etts incorporirten pfarrlidjen Ginfünften

fei. 93on erfierem (Sutacfyten befcf)lof$ man feinen @ebraud& ju machen

in ber SBeforgnifj. „e8 fönnte fitf; bie Untoerfttät, fo fte ftd& als

geifttid^e Korporation qnalififtire, baburd) felbft in bie $amnation$*

maffe biefer 2lrt oon $örperfcf)aften fjineinroerfen," Don (euerem nur

für ben 3?aH, bog jur Rettung ber Unioerfttftt fein anbereS Littel

meljr übrig bleibe.

@lü<fli$er SDßcifc trat biefer Satt ntd^t ein ; bie oon (Srj^eraog

&arl, bamaligem SRector ber Unioerfität, mit Dotier SBeredfjtigung

auSgefprodjene $ojfnung, „bafc beS §crrn Gfjurfürften Äarl 5riebridj

oon SBaben 2)urcfjlaudfot 3^ren magren 93ortt)cit mit ber (Srfjaltung

ber ttniberfttät $u oereinigen rotffen werbe", ging in (Erfüllung.

SBereitS am 21. 9Hai 180G mürbe ber Unioerfitftt eröffnet, bafj

.ßarl SfüebridE) in ^inftdfit bc§ gfortbeftanbeS ber f)of)en ©djule !julb=

oottc Gntfdjliefeung $u faffen unb bie §ofcommiffton ju ermädjtigcn

geruht Ijabe, bem acabemifa>n (Sonftftorium 311 erflaren: „§ödjft«

biefelben gebähten ftdj alle SJlülje au Q^ben, ber Uniberfität tfjre aus«

toftrttgen Kenten ju retten unb mürben, toenn biefeS gelinge ober

fonft 9lu8ftdjten ju eröffnen fein mürben, mie oljne eine ber Staats*

laffe all^u befd&roerlidje Summe jur 2)etfung beS 2)eftcit8 il)re (Erljal«

tung in fjinlünglid^ gutem ©taube möglich fei, fol$e fortbeftefien

(äffen unb ityrem 3fortfommen allen billigen 23orf<$ub tf)un unbe*

fdjabet ber f. 3. jur Harmonie beS ©eneral-Studii in Sfreiburg mit

jenem in §eibetberg ettoa nötigen 3flobiftcationcn.
w

Siefer 3ufid&crung, anlft&lidf) melier bie ttniberfttät um bie

Sereljrung eines SStlbniffeS $arl 3?riebri($S nadjfudjte, um foldjeS

ben S9ilbniffen früherer SEßor)ttr)ätcr anreihen ju fönnen, roeld&em (Se*

fu$e audfc fmtbbotlft entfprodjen mürbe, folgten batb reelle Stiftungen

unb fyat bie ttniberfttftt biefem Hunfl unb SBiffenftfjaft liebenben

Surften toie alle übrigen ßeljranftalten beS ßanbeS if)re fteubegrünbung

ju oerbanfen.

2)ie ttniberfttät madjte auf l)5r)erc SBeifung unterm 21. 3uli

1806 Söorfdpge jur ©efferung ifjrer ginanatage. Sttefe gingen im

2Befenttidjen balnn: 1) bie (Srträgmffe berjenigen Stiftungen, auf

toeld&e überrfjeinif$e Samilien, $>iftrtcte unb (Semeinben Slnfprudj

f)aben, bie aber burdfj ben ßunebiller ^rieben erlofdjen ftnb, im Gr*

trage bon ettoa 2000 fl. iäfjrlid) ber ttniberfttät einauberleiben

;
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2) aus bem Äapitalbermögen beg neuen ganbeS, b. i. au3 ben <Se=

fallen ber oermöglicberen ßtrehen unb ßirchengüter im SretSgau unb

ber Ortenau auf gleiche Söeife, wie e§ in ben übrigen (^utfürfttidjen

Säubern jum JBortheit ber Unioerfität §eibet6erg gefdjetjen fei, einen

3?onb für bie Unioerfität grünben (hiebet würbe sugletcr} auf bie

U)ortt)eitc hingeWiefen, tt>etd^c au§ ber gdnjtidjen Slbfonberung beö

tljeotogtfchen ©tubiumS beiber ä)riftticf)en 9tetigion8parteicn auf ben

beiben ßanbeSuniöcrfttäten herbeigeführt Werben tonnten); 3) bic

*ßräbenben §orb unb ^R^infelbcn ad vitam Universitatis einziehen;

4) bie ©tabt Srciburg im &inblicf auf ben ftufeen, ben it)r bie Uni*

öerfität bringe, jur SluSln'tfe anjuhalten, etwa burch Uebertoeifung

eines SfonbS in (iegenben ©ütern.

Verglich ber sub 3iffcr 3 genannten ^rabenben fei §kx 3?ot*

genbeS angeführt:

S)ie $räbenbe cinfetben tonnte nicht mehr jum ftutum ber

Unioerfität eingejogen Werben, fte war, Wie früher erwähnt, burdj

bie Trennung beS gfridthalS bom öftr. SretSgau (1802) ber Unioer*

fttät bereits endogen unb Waren bic mehrfachen, auf SSMcberertangung

berfetben gerichteten Skrfuche ber Unioerjüät erfolglos geblieben.

2Ba3 bie Jporber $räbenbe (ßanonicatspfrünbe) anbelangt, fo

hatte bie Unioerfität fchon früher oorgefdjlagen, fotdt)e jur Slufbeffe*

rung ber ßehrer ber theologifchen $acultät einziehen ^u bürfen, e§

ergaben (ich aber SBeanftanbungen, ba mit bem ßanonicate bie €>cel=

forge oerbunben War unb ber jeweilige (£anonicuS t)iefür einen 25icat

auf feine Soften ju halten hotte.

£>er nunmehr roieberhotte 23orfchlag fiel baburch, bafj bem ßf)ors

ftift $orb am 6. Sluguft 1806 feine oöttige Stufhebung auf @runb

beS ^refjburger griebenS angelünbtgt unb bie bezüglichen ©intünfte

für bie Unioerfität ftftirt würben. §iegegen würbe unter ^Berufung

auf bie betreffenbe 3ncorporation3sUrtunbe, Welche bie 2)erWenbung

beS ©intommenS ber $frünbe in eigenen 9cu|jen ber Unioerfität aus*

brüeflich gewahrte, Verwahrung eingelegt unb erhielt bie Unioerfität

nach langen Unterhaltungen mit ber ßrone SBürttemberg mitteljt

höchfter (Sntfchliefeung üom 16. 3Jtära 1808 als Stequioatent für bie

$räbenbe einen (Selbbetrag oon jährlich 436 fl. b. i. bie Wülfte be§

nach 10jährigem S)urct)fct)mtt berechneten (Ertrags berfetben, bie Weitere

§atfte Würbe t»on Söürttemberg für bie Unterhaltung eines SMcarS

beanfprucht unb einbehatten. 2)iefe8 Stequioalent, baS bem bamals
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inbeftirten SanonicuS ber Untoerfttat (^rofeffor ©chinjinger) bis ju

feinem £obe (1827) überlaffen tourbe, toixb noch alljährlich, 3-

burdf) baS Äönigl. SQßürttemberg'fche ©ameralamt (Spinaen, an bie

UnitoerfitatSfaffe öerabfolgt, e8 ift aber feit 1822 als eine auf ba§

©wnbeigentfjum nnb bie (SefaHe be8 facularifirten ©horherrnftiftß

funbirte efoige föente jur Söürttemberg'fchen ©taatsgefällfteuer unb

bem fogenannten 9lmtSfchaben beigejogen toorben unb bamit j. 3-

um etwa 70 fl. per 3afyr berringert. $)ie gegen biefe SBefteuerung

in ben 1850er $cfyxtn feitenS ber Uniberfitdt erhobenen SBefd^merben

Raiten feinen (Srfolg.

Jöon ben borgenannten 23orfdalagen ber Uniberfttät tarn feiner

3ur Serurirltichung, boa) mürbe ber Uniberfitat balb in anberer Söeife

aufgeholfen.

Unterm 14. Sluguft 1806 geruhten ber ßanbeäfjerr, bog bie

ßlofterbibliothefen aus bem JBreiSgau, menn bie fcofbibliothet bog

für fte (Jrforberliche barauS werbe ausgemalt unb erhalten fyabtn,

bei* Uniberfitat jugefchieben werben fotten mit alleiniger 3(u8na!jme

ber Sibliothef be§ $lofter§ ©futtern, bie ber Uniberfitdt §eibelberg

^ufomme. 3n golge biefer unb Weiterer ^öd^fter (Sntfchlie&ungen

tarnen hierher Steile ber Jöibliothefen ber ßlöfter ©t. «Peter, ©t.3ttärgen,

6t. £rubpert, ber Samenftifte ©ünterSthal unb ©äctingen, ber Ätöfter

6t. SBIafien, Millingen unb Oedingen , ber Slbtei fchennenbach, be§

Stifts 6t. ^argaret^a in SBalbfirch, ber granjiScaner in Äenjingen,

beö SpaulinenflofterS ju JÖonnborf, ber Jßropftei Ärofctngen, ber 2Jii=

noriten in $eiter8fjeim unb ber ^ropftei Allerheiligen in greiburg.

3m 3(*hre 1807 erhielt bie Uniberfitat bom Öanbe8herw, ber

mit (Sntfchliejjung com 10. Sanuar 1807 ba8 tRectorat ber Uniber»

fität übernommen hatte, „jur Belebung be8 Unterricht» in ber Natur*

lehre unb ftaturgefäjichte", ba8 ©t. »lafian'fche Naturalien- unb

PhUplo^Wc ^abinet, begleichen mit SRüdtfid^t auf ben bamalS hö#ft

ungenügenben 3uftanb ber in greiburg beftehenben ^ribatbruefereten

als ein „subsidium litterarium* bie JBuchbrucferei ju ©t. SMapen

nebjt zugehörigen SBuchbrucfer» unb SSuchbinbergeräthfchaften.

3n gleichem 3<*hre °*c Uniberptät baß fog. mathematifch9

pfyjptaUföe ßabinet ber aufgehobenen ^rälatur ©almanawett (©alem)

ton ben Herren 3Jlarfgrafen griebrtch unb ßubmig oon JBaben —
aus mathematifchen, phhftfatifchen uno aftronomifchen Apparaten unb

Snftrumcnten beftehenb unb au 15000 fl. beranfehtagt — für nur

$ f i ft e x , Uniocrfttilt grei6urfl. 9



— 130 —
4500 fl., im 3at)te 1808 einen Xfjeit beS 9Jler§6urget ftaruralien*

ßabtnets (bie ÜJtineralien) gefct)enft.

9Jltt (Sei). 9tatf)S*(£rla6 üom 7. ttooember 1807 tourbe her

Untoerfttftt baS SBertagSrcd^t beS SfoaeigeblattS für bie ganje ober*

rrjeinifdje ?Prooina, beS fog. oberrf)einifd&en $rooinaialblatt3, oerlieljen,

roie ber ©rlafe befagt: M$um ftufcen bet Untoer|ttät für befto leiste«

Segrünbung einer JBud&ljanblung unb 2Bu<§bru<ferei.'' 2>iefeS 33et*

lagSrectjt, mit beffen 33erletf)ung bem ßanbeStl>eil , ber r»on ber Um*

t>crfität unmittelbare S3ortl)ciIc beaog, bie fteine ßaft auferlegt tmitbe,

für ein Slnjeigeblatt etwas mef)r besagen ju müffen, als bejalfli

werben toürbe, wenn bas SSerlagSredfjt ber ttmoerfit&t nidjt eilige

räumt roäre, ttmrbe mit bem oorerto&fmten 2)ruefereirect)t unb ber

augefjörigen ©erötfjfd&aften berpad&tet unb betrug ber ^adfoinS an«

fänglid) 700 fl., Don 1812 an 900 fl. jal>rlid&.

Strohern biefeS S5erlagSre$t im 3a§re 1818 auf ben S)reifara=

unb SBiefenfreiS befdjränft ttmrbe, inbem ber ©taat ein neue»

jeigebtatt für ben ©ee* unb S)onau!rei§ grünbete, fteigerte fid) beffen

Ertrag rafdfj, er betrug für 1818—1828 jätyrlid&e 2000 ff. (baruntet

330 fl. für bie 2>rwferei), für 1828—1838 fogar 2881 fl. (431 ft.

für bie 2)rudferei). Wufcerbem t)atte ber !ßädt)ter nodj bie Jöerpflid)--

tung, alle 2)rudffa$en ber Uniöerfttat um 10°/o billiger au liefern,

als bie übrigen Sudjbrucfer.

3m 3af)re 1840 30g ber ©taat ben Verlag beS Stnaeigeblatts

an fid) unb ttmrbe ber Unitocxfität l)iefür eine jaljrlidje (5ntfdjäbigung

non 2421 fl., toeld&e bem bur$fdjnittlic$en Reinertrag beS SBtatteS

in ben legten 10 3af)ren entfprad), juerlannt. 2>iefe ßntfdjftbigung

wirb jefet nod) afliäbrlidfj aus ber ©taatsfaffe an bie Untoerfitat

bejaht.

2>a3 SDrutfereiredfjt oerblieb ber Unioerfität, es tourbe lefctmatö

1853/54 für jör)rU<3t)c 60 fl. oerpad&tet, tonnte tum ba ab nidfjt meljr

oerpad)tet werben, ba baffetbe, too bereits allerorten SBuäjbrucfereien

Waren, feine frühere SBebeutung oerloren r)attc. $>ie ®ru<fereia,erätt>

fd)aftcn Oßreffen, ©Triften u. f. w.) würben für 1000 fl. oerfauft.

(Sine weitere l)ödt)fte ®ntfdjlie&ung am 8. 3<muar 1807 oerfügte

bie Ueberfefcung toon 4 fatfjoltfd)en Sßrofefforen ber S^eotogie in

£>eibelberg nact) Sfreiburg. 2>ie hierüber burd) ^luSjug aus bem (Sei).

SRatljSprotolott Oom 13. 3<muar 1807 mitgeteilte Verfügung befagte:

„$ie JBefolbungen ber 4 nad) greiburg au ttberfe&enben $rofefforen
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betragen im (Sauden 3569 ff., toelche ber Unioerfttat §etbelberg Oon

Dftern 1807 ganj abgenommen, bagegen ber JBeitrag bet fatholifchen

mtlben {JonbS beS SanbeS $u beren Jöefolbung mit 5000 fl. i&hrlich

neben ber bur<§ bie Unterfjanblung ju ©ünjburg mieber gewonnenen

föente oon bem 2). Oeftr. Stubienfonb ber Unioerfität Öreiburg gu=

getoiefen, bafjin aber jene Oon ©r. ßönigl. §ofjeit für bie leitete

ex aerario beftimmt getoefenen 6000 fl. ber Unioerfität fceibelberg

augefdjieben werben follen."

2)er ^Beitrag oon 5000 fl., juerft in oerfchiebenen ^Betragen oon

ben einzelnen mitben Stiftungen, fyäter in einet Summe au§ bem

mittelrfyinifdjen Äirchenfonb an bie UniOerfttätSlaffe bejaht, mürbe

1828 auf bie StaatSfaffe übernommen unb wirb oon biefer jejjt noch

alljährlich ber Unioerfität üerabfolgt.

SBaS bie in obiger ©ntfchliefjung meiter ermähnte Slcntc aus bem

58. Oeftr. 6tubienfonb betrifft, fo mar beftimmt getoefen, bafc bie

Unioerfttät bafür, bafj fie bie Jöefolbungen einiger ?Profefforen, toelche

genannter Stubienfonb feit Aufhebung ber 95. Oeftr. JBenebiftiner*

Abteien auf fidj genommen r)atte unb toelche julefct 3155 fl. betrugen,

feit bem Unfall beS SBreiSgau'S an JBaben felbft übernehmen mujjte,

aus bem 23aben jufallenben ber töente Oon biefem xfonb ent«

(d^ftbigt toerben foHte. 3ltS bie SluSeinanberfefcung beS gonbS burch

StaatSOertrag oom 27. September 1808 geregelt mar unb oon ber

Unioerfität um Uebcrtoeifung ber ihr in SluSficht gefteßten Werlte ge*

beten ttmrbe, ertoieberte bie Regierung am 14. 3anuar 1809: „3)aS

ftefultat ber 2Biener aSerljanblung fei nicht fo ausgefallen, bafe ber

Srtrag ber aus bem föeligionS» unb Stubienfonb erhaltenen Sloerfal«

jumme nach Slbjug ber auf biefen beiben 3?onb8 haftenben Saften

auch Sur Seiftung ber OoHen UnioerfitätSrate oon 3155 fl. jurei(f)e

unb bafc ber künftige SBeftanb biefer IRentc erjt aisbann beftimmt

auSgefprochen toerben fönne, menn nach ben mirllich gefertigten GstatS

baö »erhöltniB ber fünftigen ftebuetion für alle babei SBetljeiligten

üotliege." 2>iefe ©tatS ergaben fein günftigeS tRefultat, bic Unioer«

fttät mußte auf fragliche fftente berichten, maS ihr toeniger fühlbar

fear, ba fte bereits eine reichlichere ^lufbefferung ihres ÖonbS burch

Uebertoeifung ber fog. Älofterrente erhalten hatte.

SllS ber SJ. Oeftr. SfteligtonSfonb, ber meijt aus ben ©ütern unb

©efätten ber 1782 aufgehobenen ßlöfter gebilbet toorben mar, bie

üjm jugetoiefenen Saften nicht mehr beftreiten fonnte, mürbe benjenigeu

9*
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Kföftern, toeld&e man bamals r)atte beftetjen laffen, $u fünften biefes

SfonbS eine iät)rli<$e ©teuer t>on 7'/«% tytfS (SinlommenS, bie fog.

Älofter* ober Hu8r)Uf8fteuer, auferlegt. %n biefer ©teuer traf eS bie

SreiSgau'fdjien Älöfter ©t. SBlaften, ©t. Sttärgen, ©t. ?Peter, ©t. £rub*

pert, ©t. Georgen, GünterStfjal, ©futtern unb Sonnenbad) jät)rlidje

7782 fl. 47 V* fr. 3)er ßanbeSfjerr Karl griebridj erhielt na$ bem

Reic$Sbeputation8hauptfcr)[uf3 Don 1803 baS Vermögen biefer nun audj

aufgehobenen Klöfter (biefe Vermögensabgabe erfolgte „forool)l aur

»eftreitung beS StuftoanbS für ben GotteSbienft, für Unterrid&t8= unb

anbere gemeinnüfctge Änftalten al8 jur (Erleichterung ber Sutanen" j,

unb überlief bann ber Unioerfität eine Diente im Setrage ber ge*

nannten oon ben SreiSgau'fdjen Klaftern früher geleifteten ^us^ilfs*

fteuer oon 7782 p. 47 8
/* fr. unb jtoar oom 1. 3Jtai 1807 an.

©ofort nadj Ueberroeifung biefer Rente fteEte bie Unioerfität bie

Anfrage an bie Regierung, ob es nicht räthlicher fei, ihr an ©teile

ber Rente Realitäten im Kopitaltoerth berfelben oon ben oom ©taate

bem Söerfauf ausgefegten Klöftern unb ©ttftSgütern ju überlaffen,

„inbem bie ©ubfiften3 ber Unioerfität oiel mehr rabi*

cirt unb gefiebert fei burd& Realitäten als bur$ Bei-

träge in baarem (Selbe ober Kapitalien/' ©ie beantragte

für ben ftatt ber Sujtimmung ber Regierung, aunäd&ft für eine ©umme
oon 250000 fl. oon fraglichen Gütern laufen ju bürfen, unb erbot

fi$ mit Rütffidjt auf bie bamals bebrängte 3?inanjlage beS ©Staates

ben britten beS KauffchiflingS baar ju bejahen.

$öchften Orts würbe unterm 3. ©eptember 1807 bie (Sene^

migung jum Güteranfauf in befagtem SBerthe toie $ur Aufnahme

eines Kapitals oon 80000 fl. erteilt unb biefe Genehmigung ber

Unioerfität burd& ihren neu beftettten Kurator mit ben benftoürbigen

SGßorten eröffnet:

„(58 befeftige biefe fjöd&ft günftige (Sntfchtiejjung baS

lünftige ©chtcffal ber Unioerfität auf einen bauer-

r)aften, otelleicht unjerftörlich en Grunbfteiw, tooferne

man burch JBorficht unb lluge ©parfamleit bei üBermal*

tung biefer Güter unb mit getoif f entjafter Tilgung ber

Kapitalien, bie ju ihrer (Erwerbung erforberltch feien,

ju SBerle gehe."

3n ben 3ac)ren 1807 bis 1809 Würben bann bie fcofgüter

3Runbenhof, Söeinftetten unb ©teinenftabt für 39 984 fl., 80 000(1.

I
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unb 116 000 ff., ferner in etnjelnen «Paletten 5 borgen 56 SRutf)en

Söiefen unb 12 borgen 106 9hitfjen SCcfcr oom ehemaligen Sürftl.

6t. «tafian'fd&en Gute in ftitdftoftn für 7221 ff. getauft fomit im

OJanaen für 243 205 ff. — fr.

3ur 3^tung biefer (Süter tourbe öertoenbet

:

1. oon ber befagten DRente (Äfofterrente) ber

JBetrag oon 6845 ff. 28 fr., bj». baS biefer

©umme entft>re$enbe 4procentige ^a^ital oon 162 136 „ 40 „

2. oon ben im betrage öon 81 450 ff. aufge-

nommenen Äajritalien 81 068 „ 20 „

ßefctere 81 068 ff. 20 fr. (ein drittel be8 ganaen ßauffdjiflingS)

mürben in a»ei Terminen an bie ©taatafaffe beaaf)ft, bie toeiteren

162136 ff. 40 fr. an ber ftfofterrente abgeregnet.

3)er oon festerer nod) oerbleibenbe fteft oon 1297 ff. 19 fr.

(nämti<$ 7782 ff. 47 fr. weniger 6485 ff. 28 fr.) toirb jefct nodj

alliär)r(t(§ au« ber ©taatsfaffe an bie UnioerfitfttSfaffe beaaljft. $ie

aufgenommenen ßapitaften fottten in einem 3«traum oon 5 3afjren

burdj atfmar)tid^e (Sinaiefmng ber 9lctiüfaj>itatten unb SluSfofgung ber»

fefben an bie neuen (Staubiger getilgt toerben, bie fofgenben Jfrtegs=

ja^re öeraögerten jebod) bie 9ttcfaaf)fung unb fonnte erft im 3a^re

1819 bie SReftfumme Oon 44 825 ff. beaafjft toerben.

Sdjjon bei ben Söorberatljungen Über ben beabftdjtigten ©üter«

antauf erhoben jtdj 3weifef, ob bei ben üom ©taate oertangten &auf*

preifen eine tiefen entfpredjenbe föente für bie Unioerfttftt entfallen

werbe. SBei Vortage be8 SluStoeifeS über bie (Sinnahmen unb 2fuS=

gaben für baS S^h* 1809 foradj ftd) bie ttnioerfität gana beflimmt

baljin au», bafe ftd) ba8 berechnete deficit toeit höher fteHen werbe,

wenn bie Grtrftgniffe» ber getauften Öüter an ©telfe ber noch in

ben Ausweis aufgenommenen bisherigen ßfojterrente eintreten mürben.

3)afj bie Unioerfttftt gletd^tDo^t Oon ben fragfidjen (Srwerbungen

nidjt abgegangen iß, gefdjah, toie bie ^rotototte befagen, „toetl es

il)r hauptfftchuch um ßonfoftbirung ber 3?onb8 au tfjun toar unb

roeit bie ßauffcfjtftinge in bie ©taatsfaffe, mithin nur baf)in fliegen,

toofjer bie tjofje ©djufc bisher fo grojjmüthige Unterftü^ung er^aften

habe."

S)ie 3toeifel ber Unioerfttftt an ber fRentabifttftt ber angefauften

©üter toaren bei bamafiger ©ad)tage tooht begrünbet. S)er ©taat

hatte nftmlich bor bem Söerfaufe ber Öüter GMragSoerechnungen ber«
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felben gefertigt unb als Sftorm aufgeteilt, ba§ bie beregneten @rtrftg»

niffe ju 3% lapitalifirt bie ßaufpreife bilben fotten, bon benennet

abgegangen werbe. 9P&gefef)en baoon, bafj e§ fdjon unbillig War, bei

SluSlöfung ber Statte baS Kapital ju 4% au berechnen, bei geft=

fefeung ber ©üterlauffdjitttnge aber eine 3procentige föente aur (Srunb*

läge au nehmen, finb bie GrtragSbered&nungen infofeme unrichtige unb

ber Unioerfitat nachteilige geWefen, bafj man babei bie aus ben

(Sütem beaogenen ^adjtainfe im 3ufammenb,ang mit ben ben Gütern

bis baf)in augeftanbenen, mit bem liebergang an bie Uniöerjität aber

meift weggefallenen ^cujjungen, 3frcit)eitcn unb ütedjten unb ohne %fc

aug ber auf ben (Sutern fjaftenben Saften aur (Srunblage nahm.

2öeiter ift nicht genügenb in ^Berechnung geaogen morben, bajj

bie ©ebftube ber §ofgüter in gana fehlerem ©tanbe waren. 2)it

Korporationen, benen bie §ofgüter oormalS gehörten, Ratten, fo lange

fie il)tc Aufhebung oermutfjen tonnten, nichts auf biefelben öerwenbet,

ebenfo wenig gefa^af) feitenS beS ©taateS im §inbticf auf ben beooi>

ftefjenben Jöerfauf ber (Süter. S)ie Uniöerfttät war beS^alb fofort

nach ttebernahme ber ©üter au größeren Ausgaben für bauliche fyx-

fteßungen genötigt, mufjte a> *B. auf bem 2Jcunbenhof ein gang neues

Deconomiegebftube, baS 10489 fl. loftete, erftetten.

Slnbere ©üter, meldte bie Uniüerfttftt bamals auch laufen Wollte,

auf wela> fie bei öffentlichen Jöerfteigerungen bie häuften ©ebote ge»

macht l)attc (wie a« 93- für 18 8
/* borgen (Sommentljurmatten unb

23 borgen fog. ©felmatten in ^ieftger @emarlung 13 853 bato.

14 930 fl. unb für 61 borgen fog. Äloftermatten in <5$ünterStI)ai

27 000 fl.) unb meldte fidj gut rentirt ^dtten, behielt ber ©taat

für fia}.

3m 3al>re 1808 trat ber Wohl nie totebfrfehrenbe Qratt ein, baß

ber (Srebit ber Untoerfttöt au Sinanaoperationen beS ©taates benüjjt

werben foHte. (£8 fprach nftmltch <Sr. Sinanaminifterium am 20. ©ept.

1 808 ben SDBunfch aus, bie Unioerfttät möge auf ihren (Srebit 1 00 000 fl.

aufnehmen unb fola> ber Regierung aur betroffenen ©inlöfung oon

©taatSobtigationen gegen Serainfung leihen. 2>ie Unioerfttät erwte»

berte, baß aur nötigen JBaftS eines ©rebits oon folgern Umfange

Oorerft bie $äufe ber oorgenannten §ofgüier ratificirt unb lefctere als

freies (Sigent^um ber Unioerfttät gemährt fein mü&ten, was bis jefct

nicht gesehen fei; bafj iljr ferner, Weil bei gegenwärtiger gelbflemmen

3eit für ßapitalaufnaljmen oft mehr als breifache Sebectung oerlangt
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werbe, nodj weitete $>omänengüter bis jutn Betrage oon 200 000 fl.,

eöentueU unter SBorbefialt ftaatlidjjen SRüdftaufreditS für eine bejttmmte

3eit überlaffen werben möchten. 2)urdfj biefe ber ©ad&lage entfore<$enbe

unb ofme jeben §intergebanfen gegebene (ErWieberung füllte ji<$ bie

Regierung oerlefct unb erlieft (Sr. ginanjminifterium am 29. Oftober

1808 an bie SRentfammer bie SBeifung: „2)ie Unterfmnblungen mit

ber ttnioerfitdt wegen ber angefonnenen 3)arIeljenSnegocirung ofyne

Weiteres abau&redhen unb biefer ^ieüon mit bem JBemerfen Sfcad&rüty

3u geben, bafe man tf>r bezeugtes SDUfjtrauen unb gemalte JBebing»

niffe mit 2Ri6oergnügen oernommen fjabc." 2)ie (Genehmigung jum

Anlauf Weiterer (Süter würbe oerfagt, Was jcbo$ nur jum Jöortr)ciC

ber Unioerfttftt war. 6ie hätte, ba bamalS ihre ^afftöfapitatien

(einfdjlie&lich ber für befagte @üterfäufe aufgenommenen 81450 fl.)

93200 fl., tr)rc Slctiüfapitalien 91 462 fl. betrugen, Weitere ©Bulben

negociren müffen unb aus ben neu erworbenen ©ütern wieber feine

ben ©djulbainfen entfpredjenbe Kenten erjielt.

3)er ginanaptan für baS $af)r 1808 oeranfchlagte bie ®in=

nahmen auf 41 864 fl. 30 fr.

(aus eigenen Sonbs 29081 fl. 53 fr., aus lanb«

ftänbtfd>n Beitrögen 12 782 fl. 37 fr.)

unb bie Ausgaben auf 42226,, 44 „

(barunter 28 892 fl. 8 fr. für JBefolbungen unb

als l)öd)fte Sefolbung ohne jftaturalcompctenjen

1400 fl.) 2)ie einnahmen reiften forait annäfjernb

jur S)etfung ber Ausgaben.

2)a3 3a^r 1809 refultirte ausweislich beS ginansplaneS wieber

mit einem 2>efkit oon 4281 fl. 7 fr. 3u beffen 3)ecfung würbe

um bie Abgabe oon 100 Klafter §olj aus ©taatSWalbungen, um

Sfreilaffung ber §ofgüter oon Sttilitärleiftungen, 3e^nten unb gro^n»

ben, um Ueberlaffung ber oorerwähnten ^errfd^afttid^en ÜJtotten um
billigen Slnfchlag, eoentueU um (Ermächtigung jur Aufnahme eines

entfpred&enben Kapitals nad^gefud^t. (SS würbe feines biefer 2)ecfungS»

mittel genehmigt unb bann baS deficit, baS übrigens erheblid& fteiner

war als im gmantfrtane beregnet worben War, burdf) ben »erlauf

toon Söetn aus ben woIjlbefteUten Vellern gebetft.

S)ie Söeinoorrätlje Waren immer ein föeferüefonb für Ausfülle

an ben (Einnahmen unb für unborhergefefjene Ausgaben; Steile ber«

fclben bilbeten eine 2trt geheimen gfonb, aus bem mancherlei Unter»
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ftüfeungen an Ungehörige ber Uniberfttftt, oljne Ijiebon in 9fre<$nung

ftad&meis ju geben, beftritten Würben, ©o Würbe 3. 93. auf ben

Vortrag beS IRectorS in ber ©ifcung toom 17. Utobember 1808, t»ört=

üü) bafjin lautenb: „ÜJlan tyabe bemerft, baß ber atterSfd&toadje

99ibliott)efbiener BWartin Silger burdj bie ^erbftjeit, wo er in bet

trotte ju arbeiten gehabt unb ju trinfen betommen Ijabe, fcl)r gut unb

lebhaft ausgelesen, nad& biefer 3«it aber, wo itym ber £runt abge-

gangen, Wieber merftidj abnehme. 3ftan münfdje, ba& biefem alten

Siener jur (Erhaltung feiner fträfte tftgtidfj etwa 1 ©poppen SBein

auf eine Strt berabfotgt Werbe, bafj biefe Abgabe nid&t in ber SRea>

nung erfdjetne," befdjloffen, bem 2tt. 2)i(ger auf 1 3at)r lang täglich

einen ©poppen SBein unb an ©onn« unb geiertagen 2 ©djoj)t>en

aus bem beim ©acrijtan liegenben SBein anjuweifen."

StuS gletdjem Äeller würben taut löefdjlufj beS aeabemifdjen

(SonftfloriumS bom 12. 3uni 1808 bem botanifd)en (Särtner „Wegen

[eines antjattenben 2Be$feIfieber8 ju beffen (Srljolung" 2 ©aum ©ein

abgegeben u. f. tt>.

Sit« ber für baS 3atjr 1810 borgetegte SluSWeiS toieber ein

Deficit ergab, fanb ftdj bie Regierung jur näheren Unterfud)ung be§

SermögenSftonbeS ber ttntoerfttdt öerantafet. 2Mt Verfügung bom

13. 3uni 1810 tuurbe bie ttniberfität benadjrid&tigt , ba£ #of*

geridjtsbirector #artmann in Sfreiburg ben Auftrag erhalten fyabe:

„bie Jjfinanjber^ältniffe ber Unioerfttftt, nötigenfalls an Ort unb

©teile ber JBefi&ungen berfetben, grünbltcfc unb iljrem ganjen Umfang

naa^ 3u unterfud&en unb aufoutl&reu, fobann borjufdjtagen, auf weldje befte

unb ftdjerfte SBeife bie einnahmen bermeljrt, bie Ausgaben öerminbert

unb baS in ber einnähme erfa>inenbe deficit getilgt werben tonne."

$iefe Unterfudjung burdj einen <£ommiffftr, ber bei Dieter (Sin*

ftdjt unb Xljättglett au<$ toraftifdjc Grtfafjrung im tjfinanjtoefen Satte,

war tief eingretfenb in alle Wirtf)fd&aftlidjen Jöerljftltniffe ber Untoet*

fität. ©ie erftrerfte ftdj auf bie Üfarfmungen ber §aubtttrirtljfdjaft8i

8bminijtration, ber SreiSgau'fd&en ©djaffnei (bie bon 1796 bis 1813

beftanben Ijatte) unb ber fdjWftbifdjen (Scfiaffneien bom 1. ftobember

1786 an, in toetdjem 3a$re bie le&te größere Sötfitation bei ber

Untoerfttftt öorgenommen mürbe, bis junt 23. Stbril 1810, fomit

auf einen 3citraum bon 23 V« 3atjren, unb förberte ein ganj jam=

merlia^es JBilb beS ganzen JöerWaltungS*, fftedjnungS» unb Waffen»

wefenS $u $age.
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Der größere 3^cit her oielen Bemängelungen unb BerbefferungS«

oorfdjläge §artmannS fanb auf eingefjenbe fpecielle Bcrid&terftattungen

flin feine ©rlebigung, ber 9lu8trag etnaelner fünfte tüftf)rte bis $um

3af>re 1823. gür bie rütfliegenbe 3eit blieb es bei Bemängelungen

unb tilgen, fo fernerer 9lrt ctftere au^ öfter geroefen toaren. ©o

ftnb j. B. allein an hoffen, „bie füglid) hätten unterbleiben fönnen

ober ganj oorfchriftShubrig oerausgabt ttmrben", für bie genannten

23 7« 3a§te 82 522 fl. 46 fr. naa^gettriefen toorben. 3?ür bie §in*

fünft tourben toerbeffernbe 2lnorbnungen Oerfdjiebener Strt getroffen,

toie toir fte in ber golge je nadj ber 3eit ir)rcS @rgef)enS ber fcauptfadjc

nadjj fennen lernen toerben.

JBereitS am 29. Stpril 1811 erliefe bie Regierung folgenbe Ber«

fügung an baS Kuratorium ber Unioerfität : „Da bie bisher geführte

Slbminiftration einer ttmtoanblung unb anberer öinrtdjtung bebarf,

ioirb baS Kuratorium beauftragt, baS bisfjer beftanbene Consistorium

oeconomicum, baS na<f> bem ^artmann'fa^en Beriete feine Obliegen*

f)eit nidjt im 3ftinbeften erfüllt Ijat, für aufgelöft ju erflören unb

mit bem tarnen „öconomifdje SBirt^aftSbeputation" burdj 4 3JUt=

glieber aus ben Oier gacultäten (bie jugleidj beseidjnet mürben) $u

erfefcen unb bie Oeconomiebeamten biefer ©teile unterjuorbnen." 9luf

Antrag biefer Deputation tourbe ^rofeffor tftuf, ber bamals mit ben

öconomifdfjen Berljältnijfen ber Unioerfttät am beften Oertraut mar,

als 5. 9Jlitglieb beigegeben unb biefe 3otyt oann ftänbig beibehalten.

Der frühere @eljalt beS öconomifd&en (SonftftortumS ton 100 fl. jäf)r=

lidfj ging mit je 20 fl. auf bie neuen Deputaten über.

Diefe neue Befjörbe entmicfelte bann audj bie rüfymtidjfte £fjftttg*

feit nadj allen föid&tungen. @S ttmrben toon tr)r fammtlidje (Süter

befidjtigt, bie Waffen aller Verregnungen gejtürjt, bie Äapitalbriefe,

3?rud)t= unb 2Betnoorrätlje aufgenommen, Bcrjeidjmffe aller Bercdjti»

gungen unb ßaften, Snüentarien über alle @eriitf)fdjaften gefertigt,

mit ber Einrichtung ber SRegtftraturen begonnen u. f. to.

ÜJlit Sttinifterialerlafe oom 23. December 1811 mürbe eine ftän»

bige ©tubien»©tiftung3commiffton für allgemeine $lufftcf}t über baS

ganje ©tipenbientoefen beftellt, mit einem ©rtafe gleiten Datums bie

gegen baS ©erbot bom ^o^xt 1767 ttrieber eingefdjüdjene Abgabe

oon 5leuja§r8gef$enfen an bie Sßrofefforen unb Beamten, baS foge=

nannte Privilegium mustaceura, oermöge beffen ben ^rofefforen

erlaubt toar, jur ^erbfocit etliche SKaafe Söeinmoft unentgeltlich oon
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hn trotte ablängen ju laffen, abgefd&afft, jebe Sßerwilltgung tmlber

©eiträge unb Unterftüfeungen in (Selb ober Naturalien unb jebe

$ortoaaf)Utng für bie «Pribatcorrefponbena ber $rofefforen unter 9fa*

brohung ber ©träfe bcS SBetrugS Verboten. Wuty bie auf Soften ber

UniberfitätStaffe gefdjefjenen 3e§rungen ber $rofefforen unb ^Beamten

bei Äeflerbifttationen, SRechnungSabhören unb §erbftfeiern, unb bie

jeweils an bie Ueberbringer bon Äapitatainfen ober anberen (Betbern

berabreichten „Douceurs ober 5£rintgelber" tt)urben bei ©ermeibung

beS (£rfafceS ex propriis unb unter &nbrof)ung bon ©trafen oerboten.

©on biefer 3eit an Würbe auch bie föedjnungSabfjör, welc&e

bisher über formalem unb UnWefentlichem bie eigentlichen Sttängel

ber Verwaltung unbeachtet gelaffen, beaielmngSWeife an beren 2lb=

befteüung nicht mit 9tacf)bruct feftgehalten t)atte, eine beffere ; S5emdn»

gelungen, wie 5. ÜB. bie ber lanbeSherrlichen ©ameralbuchhöltang bon

1809: „bafj ber Rechner bon einem 3uben für 5 fl. 24 tr. 2Jtau3=

gift auf ben gruchtboben getauft höbe, was ohnehin als ein t)öct)ft

gefährliches Littel, bem man weit leichtere unb wohlfeilere üftittel

3. ©. ßräfjaugen fubftituiren tönne, hätte gans unterbleiben tonnen",

an toelche ^Bemängelung fich noch "™ weitläufige (Sorrefponbenj au=

reihte, harten bei ber neu beftellten 9tbhörbehörbe (föebifton in $arl8=

ruhe) auf unb trat biefe ben wirtlichen 9Jtängetn in ber ©ermögenSber*

wattung näher unb bewtrtte bamit eine allmähliche ©efferung ber lederen.

S)ie bon SHrector ipartmann gemachten ©orfchläge aur Hebung

ber ginanjlage ber Uniberfität würben ^öd^ften Orts einer Prüfung

unterjogen unb baraufhin mit ©ntfchliefjung bom 14. 2)ecember 1811

berfügt: 1) ©oll babon abftrahirt Werben, ber Uniberfität aus bem

ehemaligen 95. Oeftr. ©tubien» unb fteltgiongfonb noch eine weitere

töente ju berfchaffen, weil biefer ohnehin fchon für ihm näher liegenbe

3wecfe belaftet fei unb mit einem bebeutenben deficit ju tämpfen

habe. 2) ©otl bon einem ©erlauf ber @üter unb ©efälle ber fdjtoä»

bifchen ©chaffneien unb ber Anlegung beS bezüglichen (SrlöfeS auf ein

ätnStragenbeS Kapital Ilmgang genommen Werben. 3) ©ollen bie ber

Uniberfität gehörigen @runbftücte unter Obforge für beren bortheil«

haftefte ©enüfeung unb ©emirthfehaftung beibehalten werben. 4) ©ollen

bie theologifchen «profeffuren tünftig mit nahegelegenen Pfarreien

berart berbunben werben, bafj ledere burch ©itare ju beforgen, wo*

burch man erfterer ©efolbung aus ber UniberfitätStaffe wo nicht gana

fo boch gröfjtentheilS erfparen tonne.
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3)q6 bte ftinanalage in Qfolge genannter Vorgänge nidjt fofott

eine ftd&tlid) beffere mürbe, Ijatte anbete Urfad&en. $ie bamals

fyertfcfjenben ÄriegSfluftänbe brauten nämlid) aufjergemöJmlidjie 9ln=

forberungen an (Kontributionen unb Steuern, anberfettS mieber 2luBs

fälle an ben (Einnahmen. Severe mürben nodf> burd(j UeberfdOmem*

mungen unb §agelfd()äben in einjetnen aetmtpflidjjtigen Orten Sd&ma*

bens, meld&e unter Slnberem bie ganje <£rnte toon 1812 oermd&teten,

erf>eblid& geftetgert.

(gin meitercr Ausfall betraf bann ba§ Ungelb, beffen Ertrag ftdf)

fdfjon in gfolge beS auf (Srunb beS Sprefjburger grtebenS (26. ©e*

cember 1805) erfolgten UebergangS eines £fjeil3 beS JöreiSgauS mit

ben Stübten Wiltingen unb SBräunlingen an SBürttcmberg um ettoa

400 fl. jftfirlicl) berminbert fjatte.

bereits im ^afjre 1808 fjatte bie Regierung ber Untoerfttät

für ifjren Slntljetl am Ungelbe ein nad& bem 2)urd[>f<$nittSertrag ber

lefcten 6 ftaljre feit Trennung beS ftriftfjalS öom SBretSgau bemeffeneS

iör)rlid)e§ Sfoerfum angeboten, toeil fie für bie «btaatsfaffe eine ftftnbig

gleite ^a^reSabgabe ben medfrfelnben Stiftungen nadfj ben jemeiligen

@rtragnifjcn beS UngelbS oor^og. S)te Untoerfttät r)atte fidfj aber

burd) biefe 8rt ber Semeffung ber Sloerfalfumme für benaa^ttjeUigt

gehalten, inbem fidlj ber Grtrag beS UngelbeS gerabe in ben legten

Sfafyren gefteigert Ijatte unb eine weitere Steigerung beffefljen baburd)

5u erzielen mar, bag man baffelbe nid&t mef)r wie feiger im ©anjen,

fonbem biftrtetsmeife jur Söerpadjjtung brachte, unb mit erhobener

Seia^toerbe bann erreidfjt, bafc if)r mit Äammerbef<ijlu|j »om 27. Slpril

1808 ber UngelbSbejug in feityeriger Söeife auf fo lange belaffen

tourbe, „als bie ^errfdjiaftlid&en Operationen baburd& ni$t geftört

merben." 3)iefe SeflugSart Ijorte aber mit ber neuen Ofjmgelborbnung

öom 6. SJlöra 1812, in meWjer fid& ber Staat ben auSfdfjliefelid&en

SBejug beS OfpgelbeS beilegte, auf unb erljielt bie Unfoerfitftt, bie

eine nad& bem $ur$fd§mttSertrag ber 10 3af)te 1801 — 1810 bcredE)=

nete ©ntfdjabigung Oon 5563 fl. 23 Ir. für ftä) in 2lnfprud(| nehmen

$u können glaubte, laut ©ntfd&liefjung ©r. 3ftnanfl*Steuerbepartement8

oom 12. Februar 1813 eine ©ntfd&äbigung öon nur 4845 fl. 42 fr.,

bie jefct nodj aUjä^rlicr) aus ber Staats* an bie UnioerfitfttSfaffe be*

3af)lt mirb.

SDiefe Ausfalle an ben (Einnahmen Ratten jur ftolge, ba& bie

Untoerfttät auf oerfaflene Sefolbungen tyrer ßet)rer, melay lefctere
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jubem burd) Einquartierungen unb bie t)ohen greife ber öebenSmtttet

ju leiben Ratten, nur SlbfchlagSjahlungen teiften, ba& fte erlebigte

gehrftühle nid^t tt)ieber befefcen unb berechtigten gorberungen einzelner

3nftitute nicht nachfommen fonnte.

SBei machfenber Sebrängniß tourbe unterm 10. S)ecember 1813

an bie Regierung bie SBitte geftellt, jur ttnterftütmng ber ßefjrer unb

33ebienfteten bie Verabreichung eines (SratiSquartalS genehmigen unb

bic Ermächtigung jur Aufnahme eines Kapitals ton 8000 fl. erteilen

ju tooHen.

Erftere Sitte mürbe abgenriefen, bie Aufnahme eine! Kapitals

oon 4000 fl. als bem bringenbften Sebürfmß genügenb mit bem

Anfügen genehmigt, baß man beim 9lodt)toeiS toeiteren 33ebürfniffe3

SöeitereS betoiöigen toerbe. S)ie ttniberfttftt brachte nur 3500 fl.

gegen 6procentigc SBersinfung auf.

2)ie folgenben ÄriegSjahre mit ihren noch erheblicheren $fafor*

berungen fteigerten ben eingetretenen üftothftanb toeiter. 3ur ® c=

ftreitung bicfer 9lnforberungen , melche $. 33. für bie brei $ofgüter

6teinenftabt, SBetnftetten unb Httunbenhof in ber 3ett Don 1813 bis

Huguft 1815 bei 16044 9ftann Einquartierung einfchließlich ber

ßieferungcn in bie aJlilitärmagaaine naheju 16000 fl., für bie

©chaffneien Ehingen unb Sttunberfingen in ber 3eit 23. %pxxl 1808

bis 10. gfebruar 1815 15 547 fl. 27 fr. betrugen, mußten toieber

Selber aufgenommen werben. $ie SBeinleSer tonnten eine Seihilfe

nicht mehr leiften, ba einige fchlechte SBeinjahre borangegangen toaren

unb bie 3ch«ttoeine oon Jöurthetm, 3echtingen unb föothtoeil feit ber

§artmann,

fchen Unterfudjmng (1811) nicht mehr für bie Unioerfttät

eingehcimjx, fonbern alljährlich öffentlich »erfteigert tourben.

SJlit (Genehmigungen &x. SJlimftertumS oom 8. 3uui 1815 unb

23. October 1815 mürben 8000 fl. aufgenommen unb eine in ber

Äaffe befinbliche lanbftänbifche Obligation oon 3000 fl. (ein bei ben

oormaligen Sanbftänbcn angelegtes Kapital) aum EourS Oon 80,

fomit bei 20 % Serluft gegen baar (Selb (2400 fl.) bertaufcht.

Söeitere Aushilfe an (Selb leifteten bie UniberfitfttSftiftungen.

fcrofcbem mußten noch berfd&iebene ber Unioerfitftt obliegcnbe

3ahlungen an SBefolbungen, an 3ittfen oon Spafftbcapitalien «. im

3lu8ftanb bleiben, ©ämmtliche ^nftitutsbirectoren mürben im Styril

1815 unter §inn>eifung auf bie bebrangte Sage ber ßaffe „bie niä)t

einmal bie 3ah*ung oer ©ehalte an bie 8ef)rer geftatte", angetoiefen
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„alle Slni'tfjaffungen für bie Snftitute, meldte nur einigermaßen nid&t

gana uotfjmenbig feien, bis auf beffete 3eüen auSaufefcen."

S)ie 8emül)ungen bet Unioerfitftt, bie brütfenben Mitärlaften

bon ftdj abauWalaen, Waren otyne (Srfotg. %uf eine ber bteSbeaüg»

litten SBorfMungen an bie Regierung, in Welver barauf f)ingewiefen

ift, baß olme ben ungefd&mäterten 93ejug ber (Srtrögniffe ber $adjt=

güter bie (Einnahmen unaureicfjenb feien unb ber ©taat aus feinen

3Jhtteln nadj^elfen müffe, würbe nadj erhobenem ©utaetyten ber $rieg§«

commiffion erwiebert, „baß bie ©üter ber ttnioerfttät tt)ie alle anbeten

©üter befjanbelt werben müßten."

9tidf)t beffet erging eS beaüglidj anberer Slnforberungen an bie

ttntoerfitat unb beren ©lieber. (Sine »Ute um ^Befreiung ton ber

bamalS umgelegten außerorbentlidfjen ßapitalfteucr, welä> bamit be-

grünbet Würbe, baß alle 2lcttofaj)italien gefünbigt unb jur Abtragung

ber ©djulben leftimmt feien, blieb unberüdfidj>tigt. 2)ie Uniöerfitdt

mußte bie ßapitalfteuer mit 925 fl. 57 fr. bellen.

(Sin ©efudj ber weltlidjen Sßrofefforen um ^Befreiung t»on einer

SeitragSleiftung au ber 1810 erridjteten allgemeinen SBttiwen* unb

äöaifenüerforgungHlnftatt, bie namentlich beSljatb als brüdenbe ßaft

empfunben mürbe, Weil bie Sßrofefforen nodj nadj öfterreidjifa^em

#uße, fomit Weit geringer wie bie ©r. Staatsbeamten befolbet waren,

mürbe a6f<$lftglidj üer&efctyieben.

2)ie mit 3Jlinifterial»95erfügungen öom 11. ©eptember 1815 unb

15. Januar 1816 gemährten ßrletdjterungen, barin befteljenb, baß

bie $rofefforen bie ÄriegSfteuer nur ton ber Jpälfte ber S3efolbungS=

beaüge 8U fceaaljlen Rotten, unb baß ber Untoerfitüt mie beren unter»

georbneten ©teilen $ortofreil>eit (auSfd&ließtia) ber ©elbfenbungen) ge«

Wftf)rt würbe, waren oon feinem SBelang.

(Eine weitere JBelajtung beS UnioerfttfttSfonbS braute bie ©runb*

unb JpauferfteuersJDrbnung t>om $afyxt 1810. S)te vorgenommenen

neuen öinfa^d^ungen aur ©teuer ergaben nämlid) bebeutenb f)öf)erc

©teuerfapitalien für ben ganjen liegcnfc^aftlic^en 3Sefi& ber Unit>er=

fttät, namentlia) für bie §ofgüter unb bamit eine erf)eblid)e 3Jlinbc=

rung beS Reinertrags biefer ©üter. 2>ie betreffenben ©teuerfapitalien

waren t^eilweife au 1)0$ gegriffen, fte waren außer S3erf)ältmß aum

ertrag ber ©üter unb ber
f. 3- bafür beaaf)lten ßauffdjillinge. ©o

betrug a- 23.
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baSßrunbpeuerfoöttal bcS fcofguts 3Jhm*

benfpf

bct ßauffdjifling

baS ©runbfteuertapital bcS $ofgut8 ©tei»

nenftabt

ber ßauffdu'lliug

. 136 045 „

65 140 fl.

116 000

39 984 fl.

201 185 p. 155 984 P.

®§ überftiegen bemnad(j f$on bic ©runbpeuerfapitalien (oljne bie

fcäuferfteuerfapitalien) bic ßauffd&itlinge um 45 201 p.

$m Sfatjre 1816 berichtete bic Slbminiftratton über biefe (Ein*

)d)äjjungen utib fagte fjierbei unter Slnbcrem: „<&8 gewähren biefe

<£infct}ä|ungen bie traurige Ueberaeugung, bafe bic $ofgüter mit folgen

SluPagen betapet, leinen ftufcen bringen, ba§ deficit bermefjren unb

ben Untergang ber Untoerptät aKmäf)lid& vorbereiten."

2luf biefc Jöorlage rjin fuä)te bic Untoerptät bei ber Regierung

um günjlidde Steuerbefreiung, eventuell um Söieberfjerpettung beS

früheren £üpu8 ber ßinfctjätnutg nadj. ©ic legte juglcid) eine 93e*

reefmung t>or, nadj ber bie früher ermähnten für 243 205 p. erfauften

ßtopergüter eine föente ton 3363 p. 39 fr., fomit nid&t einmal 17*%
trugen unb bradjte mit föüctpcrjt hierauf ben eöentuetten 2Biebert>er«

!auf ber @üter in Antrag.

©in 3ttitglieb @r. ginanaminifteriumS unterzog biefe JBered&uung

einer näfjeren Prüfung. $eften erftattetcö öutadjten fucfjte nacf>3u=

roetfen, baß eine rjörjere JBefteuerung ber ©üter gegen früher gar nidt)t

eingetreten fei unb bafj biefc eine Diente üon 3% abwerfen, fam aber

gleiddroofjl ju bem StuSfprudje, bafj für bie Untoerptät ber JBerfauf

ber ©üter bjn). bic 3uroeifung ber früheren SRente öon SBortrjeil fein

mürbe. $ie Untoerptät fodjt biefcS ©utadjten mit üottem 9lcdt)tc an,

ba cS tf)eümeife auf falfdjen SöorauSfcfeungen beruhte unb nict)t in

Uebercinpimmung mit ben trjatfädjlidjen JBerfjältniffen mar, tourbe

aber mit ifjren öorgenannten Anträgen abgetoiefen. $>ie ^Regierung

narjm jebodj eine nochmalige Prüfung ber <£infct)äjjungen oor unb

führte biefc ju einer ©rmäfjigung beS ©runbpeuerfapitalS be$ 2Jhm»

benrjofs auf 55 160 p., eine weitere in \$olQ,t fortgefefcter 8efdr)toerben

ber Untoerptät vorgenommene Prüfung im 3at)re 1827 ju einer

©rmäfjigung auf 40 220 p. unb jum ©rfafc ber bis bat)tn jur Un«

gebühr bellten Steuern.
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3)ie nicht minber gerechtfertigten öcfdfjtrcrben roegen ju tyofjer

(Sinfchätmng beS §ofgutS ©teinenftabt Ratten feinen <£rfolg.

2llS bie Regierung auf Örunb ber neuen <Srunbfteuer»Orbnung

auc^ ^ i^*«1 Gebiete gelegenen Sffiürttemberg'fchen 2)omanial«

gefätte jur ©teuer 50g, fal) ft<h SBürttemberg oeranlafjt, bie feiger

beftanbene ©teuerfreifjett ber aus SQßürtteraberg bezogenen @efäfle ber

Untoerfität aufzuheben. 25a bie bemjufolge ber ITntoerfttät angefor»

berte (Sefätlfteuer eine fcl)r erhebliche war — jie betrug 3. 23. in ben

©chaffneien Clingen unb 3ttunberfingen gegen 700 fl. jährlich
—

tourbe bie Untoerfität beim ßönig oon SBürttemberg oorfteflig unb

bat, bie UntoerfitfttSgefalle, bie ja feine Stomanialgefafle feien, tuenig«

fteuS in via gratiae fteuerfrei au belaffen. ©ie hierauf erfolgte

höchfte (SntfchlieBung 00m 9. ^uli 1819 lautete bahin : „ba& bie

©efäUfteuer rücfpchtlich ber UniberfitätSgefalle toie bisher fuSpenbirt

bleiben fofl."

9teben ben genannten $rieg§leiftungen unb ©teuern mürbe ber

ttnioerfttätsfonb bamatS noch für notfjtoenbige bauliche $erfteuungen

an ben §ofgut3gebäuben unb einigen Harthofen in ©chmaben ftarf

in Slnfpruch genommen. Stoju gefeilten ft<h mehrere ungünftige Ernten

unb baS bollige Sttijjjahr 1816, bie $u ^achläffen unb Söerluften 23er=

anlaffung gaben, $n letzterem Oafjre gab bie Unioerptät in gelohnter

SBethdtigung ihres SBohlthätigfeitSftnneS ihren Wienern unb ben §inter=

bliebenen früherer Liener 3?rü<hte um ben halben SDcarftpreiS, pe ge*

tofthrie ben 3ehntpäthtern ftad&lüffe, fte reichte ben Eebürftigen in

ben ihr aefmtpfltchttgen Orten ©aatfrüchte, ben ©emeinben 2HHingen,

Benthe unb Sechtingen 33orf<hüffe in ©elb unb Früchten. 2)en Firmen

in greiburg unb ber Umgegenb mürben unentgeltlich 3früdt)tc üerab»

reicht, bis bie Sruchtfäften OöHig geleert toaren, eS tourbe feinerlei

Opfer gefreut, um zur ßinberung ber allgemeinen 9lotl) nach Äräften

beizutragen.

®afc für biefe Ausgaben unb für Jöefriebigung ber eigenen

laufenben Sebürfniffe ein mit Genehmigung @r. 3JlinifteriumS auf«

genommenes Äapital oon 9000 ff. genügte, ^atte nur barin feinen

@runb, ba& bie immer mehr geftiegenen grudjtpretfe (äöaiaen 6 fl.

45 fr., @erfte 4 fl. 23 fr., £aber 2 fl. 58 fr. per ©efter) ganj

erhebliche 3Jlehreinnahmen einbrachten. 3)ie fchmäbifthen ©chaffneien

lieferten in ben fahren 1816 unb 1817 bie ^ödt)ften örtrdgniffe feit

ber Seit ihres SBeftehenS, im ©anaen 49 994 fl. 22 fr. ober bura>
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fdjnittüd) per 3otjt 24 997
fl.

1 1 fr., fomit mef>r als ba§ doppelte

beS geroöfmlia^en (SrtragS.

3)ie oft mieberfetyrenben Älagen bcr Untoerfität über bie Unju»

länglidtfeit iljreS GsinfornmenS mögen rooljt mitbeftimmenb getoefen

fein, bajj bie Regierung bamatS bie ftrage ber Slufoebung ber Uni=

oerfttät unb beren Bereinigung mit ber <Sd&mefterfd&ule §eibetberg

ttueberfjolt in ndfjere (Srtoägung 30g.

hierauf beaügli$e ®erü$te gaben ber Uniüerfitöt SÖeranlaffung

jur (Sntfenbung einer Deputation nadj ÄarlSrutye unb tourbe biefer

oon bem Referenten in UnioerfitütS*2lngelegenf)ejten, ©taatSratf) (Sief)»

robt, auf bejügltdje Anfrage eruriebert: „SBaben fyat an einer Uni«

Oerfitftt genug, biefe mufj roaS Redf)te8 fein. Sreiburg wirb ü6ert)ott

entfd&ftbigt, roenn es ein Regiment unb einen Jöifdjof mit feinem Kapitel

erf)ült." Sluf biefen eigentf)ümlia>n unb menig tröftlidjen Söcfd^cib

ijin ruftete fidj bie Unioerfität mie im $al>re 1806 gum energifd&en

Kampfe für i^ren Sortbeftanb.

©ie fteßte aunöa^ft bie Anfrage bei ber Söürttemberg'fdjen Rc=

gierung, mie eS für ben galt if)rer Slufljebung mit ityren in äöürttem*

berg gelegenen Realitäten unb ©efätten gefyen merbe.

$>ie Slntmort lautete baln'n, baf$ foletye für biefen Satt jur 93er=

me^rung beS !atf)olifc$en ©tubienfonbs in (SUtoangen gebogen mürben,

„weil bie ehemalige öfterrei<$if($e Sunbation ber Unioerfität für ba§

ßanb SBreiSgau burdf) bie Sluffjebung ber Unioerfität Don bem babifdjen

SanbeSfürften fetbft ebenfalls aufgehoben mürbe."

Reben biefem fixeren JBerlufte, ber bamals atterbingS öiel $u

\)o$ $u 1 V« Millionen ©ulben üeranfd&tagt mürbe, ftunb au$ ber

RücffaU Oieler ©tiftungScapttalien an frembe Orte unb Familien in

SluSfid&t. üölan fpradf) baoon, bafj bie ßird&e mie im 3aljre 1760

auf alle ber Unioerfität incorporirten „#ir<$en unb ©otteSgaben"

5lnfpru(f) ergeben mürbe, meil bie $ncorporationen feiner 3eit unter

ber auSbrüätt$en SBebingung feitenS ber S3ifc^öfe oon Äonftanj ge*

ne^migt morben feien, bafj fte für ben 3raH beS Untergangs ber

Unioerfität toieber an bie urfprünglid&en Pfarrer jurüdfatten.

$n einem Promemoria beS <J*rorectorS unb $lenar*<£onftftoriumS

oom 11. Januar 1817 mürben bie feit einer Retye oon $afjren bei

ber Uniüerfttöt ju Xage getretenen 2)eficttS näf)er erläutert, unb als

Urfadjcn berfelben angeführt : 1) aufcerorbentlidje Ausgaben für S3au=

tyerftellungcn, jum Ztyil auf ben neu erworbenen Jpofgütern ; 2) biete
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«Penfionirungen, bic 1816 bereits einen Auftoanb Oon jährlichen

3029 fl. 4 fr. herbeigeführt; 3) einjelne gröfjere oorübergehenbe

Ausgaben hrie g. 93. für ben Anlauf beS phoftfalifchsmathematifcheii

GabinetS oon ©alem unb ber ßubtoig'fchen Antilcnfammlung (erftereS

fear aber fchon 1807 getauft toorben); 4) fünf SOßeinfehljahre in

eigenen Sieben unb auswärtigen SBeingefällorten
; 5) ÄriegSleiftungen,

neu eingeführte ©teuern unb ju hohe (Stnfchäjnmg ber (Süter im

eigenen ßanbe unb in SBürttemberg. ©leid&aeitig tourbe barauf l)tn=

gettriefen, bajj ba§ UntoerjitätS-Aerartum, falls es Don ÄriegSprftfta*

tionen befreit unb in Anfehung ber orbentlichm ©teuern „mit einiger

<Sunft" oehanbelt würbe, im ©tanbe Wäre, äffen Scbürfniffen ju

genügen unb bafc, fo eine (Erweiterung ihres SBirfungSlreifeS begehrt

Würbe, burch eine für bie Allgemeinheit faft unmerfliche 9Cugr)Ufe r

etroa buret) 3ncorporation einiger einträglichen ^Pfarreien, biefes

erreicht Werben tonnte.

liefern Promemoria folgte bann bie befannte ©chrift 9tottecfS:

„gür bie <£rholtung ber Unioerfttät Sreiburg."

SBeibe ©chriftjtücfe mögen nidfrt* Wenig baju beigetragen haben,

bafe bie Angelegenheit einen günftigen Verlauf nahm. ©e. $gl.

Roheit ©rofjljeraog ßarl machte ber am 27. 3anuar 1818 empfan*

genen Deputation ber Unioerfttät, ber ftch für bie ©tobt 3 9Jctt=

glieber ber VeurbarungScommiffion angefchloffen hotten, bie 3ufage,

ju thun: „Was in Äräften beS ©taateS fei."

S)iefer erfreulichen 3ufage folgte auch balb bk t)ödt)fte SBeftäti*

gung ber Erhaltung ber Unioerfttät, bie am 14. Jjfebruar mit einem

feierlichen fcodjamte mit Tedeum in ber Sflünjierlirche, einem gadfel=

jug unb greubenmahle feftlich begangen tourbe. SQßeitere Vethüttgung

ber 3ufage erfolgte bann in ber VerfaffungSurfunbe oom 22. Auguft

1818, nach Welcher „bie Dotationen ber Untoerfitäten, fie mögen in

eigentümlichen Gütern unb (Sefötten ober in 3ufchüffen aus ber afl=

gemeinen ©taatsfafje beftehen, ungefdjmälert bleiben foKen."

3um 3wetfe ber für nothwenbig ertannten (Erhöhung beS (Sin*

fommcnS ber Unioerjttät machte bie Regierung 1818 ben Vorfchlag,

biejentgen ©tipenbien, Welche oon freier Verleihung abhängig (Sti-

pendia liberae collationis) für UniüerfttätSawecfe au Oerwenben; fte

ging aber oon weiterem Verfolg ber ©ache wieber ab, als bie ©tif=

tungScotnmiffton bagegen (Sinfpradje erhoben unb berichtet hotte, ba&

ftdt) ihrer Anficht nach flot teirte ©tiftungen für biefe Verwenbung

$ f i fl c v , nnioerfttfit ftrriburg. ] 0
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eignen, inbem alle ju ganj beftimmten 3we<fen gepiftet unb ba§

töe$t ber armen ©tubenten auf fragltd&e ©ttyenbten m$t minber

f!ax! fei, als jenes ber SlutSfreunbe ju ben Stiftern bei ben gami*

lienftipenbien.

2lud) bem 1819 $u gleid&em 3n>ecfe oon ber Regierung ge*

matten 33orf<$tage beS Verlaufs ber 3e$nten in SBürttemberg tourbe

toettere golge nid&t gegeben, als bie Unioerptät beruhtet fjatte, bog

bie gegenwärtige 3eit, in ber man mit ber Stetuirung beS 3efmten§

begonnen, für einen SSertaufSOerfudjj ungeeignet fei unb bafj pe für

ben Sfatt, bafj ein SSertauf bennodfj oorgenommen toerben müffe, oon

ifjrem 35orr)aben, aus bem (Erlös anbere (Säter unb @efätfe im 3n*

tanbe, bie mit weniger Soften p abminiftriren feien, ju taufen nidjt

abgeben tönne.

SBeitere 93orf$läge würben Weber t)on ber Regierung nod& bei

Unioerptät gemalt. (Srpere erwteberte auf alle JHagen ber ttniber*

ptät wegen unjurei^enber ÜJHttel, |ie fotte oon iljren ©ütern Oer*

faufen. S)a p($ bie Unioerptät rjieju md&t oerfteljen tonnte, inbem

fie pd& Wie bisher grunbfätjltcb gegen jeben üöertauf als ifjre Sjiftenj

gefär)rbenb au8fpra<$, erübrigte if)r nur, baS 3?el)lenbe burdfj Kapital*

aufnähme ju bedfen.

2K8 auf @runb ber erwähnten SDerfaffungSurfunbe, bie bet

Unioerptät eine £f)eilnafjme an ben lanbftänbifcrjen ©efcfjäften 3*

erfannte, erftmals ein Slbgeorbneter ber Unioerptät (^rofeffor $utt*

linger) einberufen tourbe, erhielt biefer ben Auftrag: 1) eine beffete

S)otirung ber t>o$en ©d&ule aus Staatsmitteln ju erftreben, ba ber

ÜöerWenbung Don ©tipenbien SRed&tSgrünbe entgegenpeljen ; 2) einen

95erfauf oon (Sutern, bie weniger 3ur Söermeljrung a(S jur ©idjerljeit

unb ©otibität beS (SintommenS bienten, abjutoeljren unb 3) Bemüht

3u fein, bafc ber Unioerptät bie ifjr feit ben 3aljren 1813 (S5er=

orbnung oom 3. 3uni 1813) entzogenen $atronatSred)te Wieber aurüdf*

gegeben Werben.

2)er Slbgeorbnete ber ©tabt greiburg, Jöürgermeifter SlbrianS,

braute am 10. 3Jtai 1819 eine SKotion auf einen ber Untoerptat

aus ber ©taatstafte $u beWtfltgenben pänbigen 3uf$u6 ein. $)er

föegierungScommiffär miberfefcte pdf) bem gepellten Antrage ntd&t,

bodf) fjiett er eS Oietteiä^t für möglidj), bafc bie Unioerptät burdj)

geünberte 3lbminipration ityrer gonbs iljrc <5innat)men fetbp fteigem

unb bamit eine 3upt)uf$leiftung unnötig madljen tonnte, unb beantragte
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bc^alb 3imäcf)ft bic (Ernennung einer (Sommiffton jur Unterjndjung

ber SermögenBöerl)ältntffe ber Unitoerfitdt. S)er fcbgeorbnete 2>utt«

linger ertoieberte: „(Sr wünfd&e biefe Unterfud&ung, beren föefuttat

fein onbereS fein toerbe, als bie Untoerjttät müffe enttoeber aefjrenb

au ©runbe gef)en bur$ Jpungertob ober bie beantragten 3uf$üffe

erhalten." 3)ie jtoeite ©tönbetammer bewilligte bann mit ©titnmen*

einfyefligleit einen ftänbigen jftljrli<f>en 3ujtf)ufj oon 15 000 fl. unb

würbe biefe Bewilligung nad) 3uftimmung ber erften Cammer unterm

20. 3uli 1820 oon ©r. Ägl. feo^cit bem ©rojjfjeraog ßubmig be=

ftätigt.

Sie Unioerfitdt fpra$ i^ren eljrerbietigften 2>ant für biefe

^Bewilligung aus, worauf iljr ein tmlboofleä fcanbfd&reiben ©r. ßgl.

§of)eit d. d. 13. Sluguft 1820 aufam, ba8 folgenbe benfwürbige

Sööorte entölt: „Obgleich bie Umftftnbe in allen Steilen beB ©taats*

IjauSljaltg bie ftrengfte ©parfamfeit erljeifd&en, fo fcl)e id) bodj mit

Wahrer greube bie Dotation ber Unioerjttftt vermehrt. 3dj Wünfaje

lebhaft, fte baburd) in ben ©tanb gefegt ju Imben, baß fie ben

gefteigerten gorberungen unb SBebürfnifjen ber 3*it öoHfommen ge»

nügen unb in einem neu belebten Qfortbeftanb bie Söerlufte einer jer«

ftörenben «Vergangenheit oergeffen tonne."

$)er Sitte ber Untoerfitöt, bem 364 3a$re alten ©ttftungs*

„Albertina* jum eljrenben ©ebäd&tmfj beö neuen SBegrünberS

unb 3ftitftifter8 ber I)of)en ©$ule ben toeiteren «Ludoviciana" bei«

Jejen su bürfen, tomrbe mit §anbfdjretben ©r. ßgl. fcoljeit Oom

30. Sluguft 1820 f)ulboollft entfprod&en, bie weitere Sitte um SBer»

efjrung eines BilbniffeS ßgl. §o^cit, um foldjeS neben bem ©eine§

ocrflarten JöaterS ßarl griebri^ unb benen beS ©ttfterS Ulbert unb

ber früheren 9Qßor)(tl)atcr im 33erfammlung8faale ber Unioerptat feier-

lia) aufstellen au fönnen, gleidj ^ulboott genehmigt.

Siefer ftftnbige 3uf$u& war für bie Untoerfttöt oon f)öä)ftem

2Bertt)e, er ermögtidjte ber einer työfjeren ßefjranjtalt gesellten bibac«

tifdjen unb wiffenf($aftlid)en Aufgabe beffer wie feitijer au genügen

unb gleidjaeitig nodj ^afftörütfftftnbe oon früheren Satjren a« be-

gleiten.

93tit beffen @eWftf)rung mürbe bie Unioerfttftt gewifferma&en eine

6taat8anftalt, fte blieb aber augleid) eine Korporation, Wela> iljr

Vermögen mit ben bur$ erßere (Sigenfdjaft gebotenen (Sinfd&ranfungen

unter Siufftd&t be8 ©taate8 felbft üertoaltete.

10*
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Sind) bie weitere SBitte ber Untoerptftt um ftücfgabe it)rer ?atro*

natSredjjte t)atte ft$ eines günpigen GrfolgeS ju erfreuen.

$ie in {frage Uegenben $otronot8re$te betrafen bie Pfarreien

greiburg, »urftjeim, 3ed&tingen unb 9fcutr)e (bie ©apiensftiftung t)atte

nodf) ba§ *Patronat8red&t aur ^Pfarrei ßet)en). <&S waren biefe $atro*

natSre^te, tote früher erWftfmt, nid^t bloß jura honorifica ber Um*

berptöt, pe waren als aus beut ^Primittoparod&iat pießenbe SRedjte.

Dermöge beren bie Untoerptftt bie $farretnfünfte für fid& fctbft 31t

bejietjen unb nur ben Don tt)r ju beftettenben SÖicaten ein Unterhalts*

einfommen (congruam sustentationem) ju geben r)atte, aud& öon

materiellem 2Ber%. 2öie fid) bie SPfarreintünfte feit 3ncorporirung

ber Pfarreien burct) berbefferte Hbtniniftration, burä) 93ermei)rung ber

aefmtbaren @üter in gfotge toon Urbarmad&ungen ic. err)ebli# gefteigcxt

f>atten, fo Waren fte nod& einer »eiteren Steigerung fftr)ig. SBci bet

Pfarrei ^Ottenburg würbe 3. 93. genau nad&geWtefen , bafc fte bt§

jum $a$re 1745, bis mor)in beren (Seffttte bem SBicar loco salarii

überlaffen waren, nur eine jftfjrlidfje fRecognition bon 50 fl. abge*

Warfen, bafj pd& in 3?olge bann eingetretener Selbpabminiftration ber

©effttte ber Reinertrag big $um 3at)re 1775 auf iarjrltd&e 192 p.,

Don 1775—1815 auf jä$rliä> 350 p. gefteigert t)at u. f. W.

Slufjerbem ermöglichten bie ?atronat8red&te, ßefjrer ber tr)eolo*

giften 3?acultftt mit eintraglid&en Pfarreien 3U toerfeljen unb bamit

ben UnioerptätSfonb ju entlapen, unb war eS beStjalb eine erfreu*

üä)e 9Jacr)ricr)t, als ber Untoerptftt mit Sttiniperialerlag ö. 24. 9luguft

1819 eröffnet Würbe, ba& it)r ©e. $gl. §ot)ett mit t)öd)pet (£nt*

fcr)liefjung bom 5. gl. 3fl. bie fraglichen $patronat8red)te mit alleiniger

SluSnafmte ber erften ©tabtpfarrei greiburg im 2Beg ber ©nabe

Wieber berlietjen t)abe.

Sejüglia) biefer ©tabtpfarrei, welker ber 3erjnte eines anfelm ;

liefen $iprict8 ber (Semarlung Sreiburg unb ein <5rblet)en ju 5lt)unfcl

Sugeljörte, Würbe bie Untoerptftt wieberr)olt t-orfteMg, mit ^imperial*

erlag com 21. 3unt 1820 aber unter bem Anfügen abweislidfr üer*

befRieben, „baß bie lanbeSfjerrlid&e SRomtnation jur erpen Pfarrei in

Sreiburg mit anberen 6taat8einrict)tungen in wefentlidjer Üßerbinbung

ftet)e, Welche bie Ausübung eines SprtoatpatronatSred&tS bei beren

Jöefefcung fdfjledjjterbingS nid&t geftatte." Stuct) eine Weitere JBttte um

SBelaffung beS bom 3nc)aber ber Pfarrei feit Sauren an bie Untoer*

fttatsfaffe bellten ftecognitionSgelbeS bon jär)rtidt)en 50 fl. würbe
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mit <gntf$lie{$ung aus Öro&f). ©taatSminifterium üon 21. fcecemfcer

1820 abgettriefen.

3ur 3cit übt bie Unioerfttat nur no<$ bie $atronat8re<ijte $u

ben ^Pfarreien 3ec§tingen unb SReutfie auS. Set festerer obliegt ber

Unioerfttat noa) bie Saft ber Sefolbung beS Pfarrers.

2)ie letfte (Red&nung oor ^Bewilligung ber ftänbifc^cn Dotation,

nätnlidj bie für bie 3eit 1. SKprtt 1819/1820, ergab eine (Einnahme

öon 46 836
fl. unb eine Ausgabe Don 48 388 fl., fotnit ein deficit

oon 1552
fl. 2)ie «ctiofapitaUen betrugen 42 786 ff. 83 fr., bie

^affibcapitalien 75 150 fl., ledere fomit mef)r 32 363
fl.

27 fr.

2)ie erfte Dotation für bie 3eü 1. 3uni 1820/1821, bie erft

im Saljre 1821 erhoben »erben tonnte, Würbe jur Tilgung oon im

3af)re 1820 aufgenommenen Äapitalien ad 6240 fl.
— biefe Stuf*

nafraten Maren nur babur$ oeranlagt Worben, ba§ (Sinnaljmcn bis

3um ffietrag Oon 35 000 fl. im SluSflanbe belaffen Worben waren —

,

bann jur 3a^(ung einer IReftfd^utb an bie SHbliotljef ad 1000 fl.,

jur ßeiftung eines JBorfd&uffeS an bie ©djaffnei (Rottenburg ad 2500
fl.

als ^Beitrag jum Äird&enbau in SBelmlingen, jur SBeftreitung ber

Soften beS Umbaues ber SBibliotfjef (ca. 2000 fl.), beS rtoflfaüfdjien,

ü)emifdjen unb pf)Ofiologif<$en (SabinetS unb be§ JBaueS beS SCBajfer*

WefjrS in ©teinenflabt oerWenbet.

§infl$tliä) ber SöerWenbung ber jtüeitmals pro 1. 3uni 1821/22

fälligen Dotation machte bie Unioerfttat unter Vorlage eines tftnanj»

etatS Söorfdjlage unb oerfügte <$r. ©taatSminiflerium mit Grlafc com

17. SJlai 1821, bafj fjierauS in erfter (Reibe baS naä^getoiefene deficit

oon 5944 fl. 43 fr. au beefen unb 1000 fl. $ur JBUbung eines

(ReferüefonbS ju oerwenben feien.

kleben biefen 6 944 fl.
43 fr.

mürben an Sfoerfen für bie ^nftitute, bie als

ftänbige bubgetma&ige, auf bie (Sinnaljmepofitionen

beS SBubgetS baftrte Ausgaben neu beftimmt wur»

ben, Wie an SBefolbungen unb ©ehalten mitSBir*

fung oom 21.^uni 1821 an genehmigt:

1. für bie Anatomie 200
fl. unb für anatomifdj=

pfjtjftologifdje Apparate 100 fl., jufammen

300 fl., fomit gegenüber ben früher für beibe

^Optionen bewilligten 100 fl.
meljr . . . 200 „ — „

Uebertrag 7 144
fl.

43 fr.
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Uebertrag 7 144 p. 43 fr.

2. für bcn djirurgifdjen unb geburt§f)üfpidjen

Apparat 140 p., gegen frühere 46 p. meljr 94 „ — „

3. für Xfjierarjneitunbe (tf)ierarjtlid)e föequijtten)

erpmals 20 „ — „

4. für botanifdje Slnfdjaffungen unb $)ienfti>er*

rid&tungen im ©arten bur$ (Se^ülfen unb

£aglöl)ncr 240 p., gegen frühere 130 ft.

meljr 110 „ -
„

5. für ba« 9laturatien*(£abinet (etnfct)(ieg(idt> HJtt*

neralienfammfung) 150 p., gegen frühere 59 fl.

ntctjr 91 „ —
„

6. für baS matyematifdje unb pfjtipfalifdje ßabinet

210 p., gegen frühere 75 p. mef)r ... 135 „ —
„

7. für 39üä>ranfdjaffungen in bie JBibltotfjcf

1600 p„ gegen frühere 1000 p. mefjr . . 600 „ —
„

8. für baS $emifa> ßaboratortum 180 p., gegen

frühere 75 p. mefjr 105 „ — „

9. als <8ef)alt für einen anatomifd&en Slffiftenten 100 „ — „

10. für SBefolbungSjulagen für 5 *profefforen 700 „ —
„

11. für einen orbentlid&en ßefjrer ber ^Dogmatil . 1 500 „ — „

12. für einen aufjerorbentlid&en ßetyrer in ber

tf>eoIogif($en Sfacuftät 300 „ — „

13. für einen orbentK$en ßefjrer ber 9?edf)tSttnffen»

fdt>aft (Gelebritüt) 2 000 „ „

14. für einen orbentlid&en ßefjrer ber Wfofogie . 1 000 „ — „

15. „ „ ., „ „ Statur«

©efdjidjtc 600 „ —
„

16. für einen Gfefjilfen ber Styierarjneifunbe . . 300 „ —
„

17. für einen 33ud$altet bei ber Slbminiftration

500 pv gegen früher für einen ©ertbenten

beroiüigte 300 p. nteljr 200 „ - „

j _ r -

fomit aufammen 14 999 fl. 43 fr.

SQßeiter beantragte Ausgaben ttmrben bis jur 3*ü jurütfgefteflt,

wo ber Sfonb meljr gefrftpigt, tooju jpeimffttte t>on ^enponen, Slmorti*

prung ber ^afptoen unb beffere SBetmrtfjfd&aftung beS Untoerptütööet*

mögenS beitragen fottten.

SBaS bie #mortiprung ber ^afpöfapitalien betrifft, fo Verlangte
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@r. äflinifterium auf Jöorfctyfog (Sr. Dberred&nungSlammer, bic feit

1818 Slbljorbeljörbe für bic rtniberfttötSred&nungen mar, es fottc bie

ttnit>erfitöt if)re Slctiblapttalien na$ unb na$ an bie Stiftungen«

93ertt>altung gegen baareS (Selb cebiren unb bicfeö ©etb bann jur

Tilgung ifjrer ^affiben bermenben. ®urdj biefe SJiafjnaljme follten

beibe Steile getotnnen — bie Stiftungen baburdj), baß il|r leine ein«

gef)enben (Selber unberjinSliä) liegen bleiben — , (ie mar aber nidf)t

bon ber erhofften SBirtung.

$ie Äctibfapitalten beS UniberfttätSfonbS toaren nämlid& meift

foldje, bie feit Sofyttn gelünbigt maren, aber nt<$t beigebracht »erben

lonnten, bie betreffenben Sdjulbner maren ber Stiftungen»93ermaltung

fremb unb unbetannt. Sie übernahm beStyalb bie bezüglichen Sdjulb»

briefe im ^{(gemeinen ungern unb berjtanb ftd& aud) nur in einzelnen

Ofätten l)ieju na$ borausgegangener forgfftltiger Prüfung ber, ©riefe

burd) bie StiftungScommiffion. S)ie ttebernaljme f)örte ganj auf, als

foldje mit (Srlafj @r. StaatSmimfteriumS bom 5. Slpril 1821 als

©egenftanb freien §anbetn8 jtoifdjen ber Stiftungen4ßertoaltung unb

ber Uniberfttät erllürt mürbe.

3?ür ben UniberfitätSfonb ergab ftdft lein Söortljeil, toeil biefer

bamalS bon allen $afftbfapitalien mit SluSna^me bon 10500 fl. nur

4 unb 4 l
/i°/o 3in8 bejahte, bagegen bon ben Slctibfapitalien 5%

fc^og, ftd) fomit beffer ftettte, als wenn er mit feinen 5procentigen

Kapitalien bie mit 4 unb 4 72% 8U betjinfenben $afpben abge»

tragen ^fttte.

ferner mürbe angeorbnet, bafj biejenigen Kapitalien, roeldjc

burdj Slblbfung bon ßeljen, SBobenjinfen jc. eingingen, jur Abtragung

bon $afftblapitalien ju bermenben feien, damals (1822) mürben

abgeloft baS Mbin ßöfayfdje (Erbieten ju gford&fjetm für 3000 fl. unb

1824 bie SBobenainfe in ben (Semarlungen ßnbingen unb Siegel, in

40 Sefler Joggen unb 1 Saum SÖßein beftefjenb, für 745 fl. 12 Ir.

2tud& in SBürttemberg Ratten bie 2lblöfungen begonnen, fomeit nämlitf)

fjieju in ben bamals toegen 9tölöfung ber geubalabgaben erlaffenen

neuen (Sefetjen bie SJlöglicfjteit gegeben mar, unb mürben mit atten

betreffenben Slblöfungslapitalien gefcf>ef)ener Slnorbnung gemäß Spafftb*

fopitalien abgetragen.

3n Setreff beS meiteren fünftes, ber befferen )8eroirtf)f$aftung

bc$ Vermögens mürbe mit StaatSminiflertal'Wafc bom 23, Sluguft
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1821 angeorbnet, bajj für §tnfunft ntc^t mer)r Söeinbefolbungen aus»

geroorfen werben follen, als auf ben Ertrag ber UnioerfttätS=9teben

in grciburg angeroiefen roerben tonnten (im SDlajimum 155 Saum),

unb mit (Srtafj üom 29. Sluguft 1822, bag ben neu anauftellenben

v
Jkofefforen für SDBeinfcr)tj[ar)rc 20 ft. für ben ©aum ju bebtngen unb

au Oergüten feien. Sttefe Stnorbnung erfolgte, roeil man bie SBtrtfc

fdjaftltdjteit beS eigenen föeobaueS unb beS ßinfellernä oon 3e()nts

»einen bearoeifelte unb roeil man ben bisher üblidjen 3utauf frember

SQÖeine iura Qmedt ber ©raielung eines befferen ©ompetenaroeineS toie

aud^ bie 3ttttjr)ettigfeiten, bie ftdj toegen ber Oualitftt ber Verabreichten

©ompetenaroeine öfter ergaben, befeittgen toollte.

$)er SBubgetenttourf für 1.3uni 1822/23 ergab ein deficit öon

4001 fl. 47 fr., baS rjauptfadjUdt} bur$ gröfjere grforberniffe für

baultd&e Verkeilungen Oeranlafjt tourbe. 2öär)renb ber Oorljergegan*

genen ßriegSjat)re tt>ar namlidj auf Sauten taum baS Stotrjroenbigfte

oerroenbet roorben, unmittelbar nadt) ben &riegSjar)rcn mufjtcn ber*

fctjiebene bautidje Verkettungen an ben ^farrrjöfen in SBürttemberg

vorgenommen roerben, ba foldje als eine auf ben UnioerfitätSein*

nahmen bafelbft rur)enbe ßaft oon ber Söürttemberg'fdjen ^Regierung

oerlangt roorben roaren, unb !amen nun erft bie eigenen 2lnftalt&

gebäube an bie Steide.

2)en üorerroär)nten baulichen Verkeilungen in ber S5ibliotr)et unb

cinaelnen ßabineten in ben Satyen 1819/20 folgten 1822 ber Um*

bau beS nörblidjen SlügelS beS alten UntoerfttatSgebaubeS unb ber

Neubau beS anftofjenben, bem (Sinftura naf)e fleinen VauSdjenS für

ben Shtatomiebiener, toeldje mit anberen SluSbefferungen einen 2(uf=

roanb oon ca. 8400 fl. oerurfadjten.

SRtt (Srlafj OJr. SJtinifteriumS oom 1. Slöril 1823 tourbe ber

Untoerfität geftattet, bie früt)er üblidjen Üöifitationen ber fd&roöbifdjen

©dtjaffneien, bie aber feit längerer 3eü toegen ber bamit oerbunbemn

großen Soften unterfagt roorben roaren, roieber ooraunet)men. %xda$

t)ieau gaben bie mißlichen @rfar)rungen , roeldjje bie Unioerfttat in

^Betreff ber 2)ienftfürjrung einiger it)rer Steiner gemalt rjatte.

(Segen ben SBirt^fa^aftS^bminiftrator JBruberrjofer (oon 1796

SreiSgau'fdjer ©djaffner, oon 1809 Slbminiftrator) toar bereits im

3ar)re 1820 burd) @r. Ober=9tedt)nungSlammer toegen ber in föedjnuncj

pro 1. $uni 1817/18 oorrjanbenen gro&en SluSftänbe (34 786 fl.

(Selb unb 771 SJlutt Qxütytt) Unterfudjung eingeleitet roorben, unb
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ergab bicfc im 3a$te 1824 beenbigte Unterfudjjung einen fRecefj toon

12 408 fl. 56 tr. — barunter 2276 fl. 1 tr. inbegriffen, Weld&e

am 8. Ottober 1812 mittelft <Sinbrud&8 in ba8 Sureau SBruberfwfer'S

im neuen UntoerfitdtSgcMube geflogen worben waren unb beflüglidj

beren man im ßaufe ber Unterfud&ung bie moralifdje ®emi&l)eit be*

fam, baß fie S3ruberf)ofer felbft geftofjlen t)atte, — unb für ben un=

treuen töedfmer eine <£orrection8f)au8ftrafe öon 10 Saferen, benannter

föecefc tourbe bura) bie Kaution unb baS nodj) oorfjanbene Vermögen

»ruberfwfer'S bis auf 3551 fl. 53 tr. gebedt, ber Wirtlia> Staluft

für bie Uniöerfitdt bezifferte fidjj aber auf eine weit ljöl)ere ©umme,

inbem fpätcr nodj err)ebtid^e, ni$t meljr liquibirbare Abgänge an

auSftetjenben Sorberungen tyinjutamen, wie 3. SB. in ber ©ant be8

*Pädijter3 93of)rer au Söeinftetten 1372 fl. 8 tr., in ber @ant beS

3Jktf). föiefterer ju Raufen a. 3J1. 118 fl. 3 tr. u. f. W.

Sei bem Jöorgdnger JBruberfwfer'S, bem 1812 oerftorbenen 9lb=

miniftrator §er$og, entbedtte man erft lange Saljre naa) feinem £obe

einen Necefc oon 3299 fl. 12 tr., tum beffen Grfafc bie (Srben §eraog'ö

1826 burd) ©e. Ägl. §o1)eit ben ©rojföerjog im önabenwege ent=

bunben mürben.

2)er ©tiftungsoertoaltcr ©artori (1810 — 1821) f)atte eine

©umme toon 74 923 fl. 47 tr. oeruntreut, bie 1828 abgftnglidfj oer»

rennet mürbe.

S)ie nunmehr (1824) erjtmals wteber oorgenommenen Unter»

fud^ungen bei ben feit l.^uni 1823 bereinigten ©dfjaffneien ©fjtngen»

9Jtunbertingen unb 2öalbfee«23iberadf) burdj) 5ßrorector SBert unb

ßommunereoifor SBouginä ergaben audf) ernftlidfje Unorbnungcn in ber

SBerWattung unb Äaffenfüljrung. 3)ic Dberfdfmjfner Jöod $u fingen

unb 2Jlaier $u Söalbfee tourben unter Umgebung geridf)ttid&er Unter*

fud&ung jur SEragung ber erwad&fenen JÖijitationätoften ton 464 ff.

20 tr. unb 233 fl. 46 tr. wie jum ©rfafcc fleiner Sfteceffe »er»

urteilt.

3)ie in mandfjertei SBejielmng mangelhaften 23ermögen8berwal»

tungen unb ber niebere ©tanb ber greife aller Naturalien Waren

Urfad^e, bafj man trofc ber Dotation nicr)t mel)r ausreichte unb in

#apitalaufnaf)men oorübergef)enbe 2lu3f)ilfe fudjjen muffte.

9118 bie ©tabt ftreiburg iw 3<*$« !824 öon ber Regierung bie

(grlaubnig erhielt, oon allen in bie ©tabt cingel)enben Naturalien

^flaftergelb ju ergeben, »erlangte fte fola>3 aud& oon eingcbrad&ten
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ftaturalgefällen bct Untoerfttftt. Diefe Slbgabe, bic immerhin oon

einigem Gelange war, bo bic Untoetfttftt ju biefer 3eit neben Oer*

fd&iebenen 3?rud)tbobenainfen nodj bie SBein» unb gfrud^tje^nten

Surttjeim, Sedjjtingen unb S^eut^c beaog unb bie ^ftdfjter ber fcofgütet

wie ber ödjemnrjaber im SkeiSgau einen £f)eil itjrer <Pad>t* unb

Öefjenjinfe in grüßten lieferten, mürbe bon ber Untoerfttftt unter

^Berufung auf it)re Sßrioilegien unb bie bisfjer genoffene gfreirjeit ton

allen berartigen ft&btifdt)en Slbgaben oertoeigert. £>te ©tobt ging t)iet-

auf £ur Älage über, würbe aber mit (Srtenntniß (Sr. ©tabtamtS oom

25. Sunt 1825 obgetoiefen unb bie Unioerjttftt oon tyren nad) ftret*

bürg oerbrad&ten Naturalien fomot)l oon ber 3af)fong beS $flafter*

gelbes als beS Octrois im Äornljaufe entbunben.

ftidfjt fo glüdßtcf) mar bie Untoerfttftt im $aljre 1885 mit einet

©infpracr)e gegen ben Seiaug irjrer ©teuerfapitalien in (Semarfung

Sfreiburg ju ben ftftbtifdjjen Umlagen, melden bie ©tabt auf ©ranb

beS (SefefceS über bie JBeftreitung ber ©emeinbebebürfniffc com

28. $uguft 1835 oerlangte, ©ie mufjte oom 3ar)re 1836 an oon

itjren nidfjt $u Unterriä^t^toerfen bienenben ßtegenfetjaften ju ben

ftftbtifdjjen Umlagen beitragen, wftfjrenb fte bis batjin gana umlegen«

frei gewefen mar.

2)a3 für bie 3ar}re l.^uni 1824/26 aufgejMte SBubget rcful*

tirte mit einem deficit oon 715 fl. 2)aS effectioe SRedjnungSergebnifj

mar nodfj weit ungünftiger, ba bie nieberen Sructytyreife fortbauerten,

wetetje 9tacr}laffe an ^adjtjinfen unb Söerlufte in Tanten im (Befolge

tjatten, wfttjrenb anberfettS oermerjrte SSebürfniffe, namentlich für bau»

lid&e Verkeilungen (SBaffermerjr in ©teinenftabt) &u £age traten. 5>ie

©efolbungen tonnten meift erft ein oofleS jQuartal na<$ ber Verfall»

jeit beaarjlt Werben. — 9Jtit 9JUnifterial=<Ma& oom 18. 3)ecember

1826 erhielt bie Unioerfttat aum 3wede ber öerme^rung itjrer <5in»

nahmen bie (grmad&ttgung, bie ©tubienftiftungen, bereu Vermögen

bamals etwa 380 000 fl. betrug unb in rafdjem 2Bad)fen begriffen

mar, mit jftt)rlid)en 2500 fl. oorübergerjenb b. i. fo lange beiju«

aiefjen, „bis burd) rjörjere greife ber Naturalien bie SSerlufte gebedt

werben, meldte bie Unioerfttfttsfaffe in gegenwärtigem 2lugenblid butäj

beten geringen SQßertf) erleibet."

3?ür biefen Seiaug ber ©tiftungen madjte man geltenb, bog ber

3wed einaelner ©tifter, weldje einen Sf)eil ber ©tiftungreoenuen *ut

Hnfd&affung oon Südfjern unb anberen Uterarifd&en Hilfsmitteln für
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ihre Alumnen oermenbet miffen roollten, nicht mehr ausführbar, ba

bic Gontncthäufer aufgehoben feien, aber auch nicht mehr nötf)ig fei,

ba bie Sibliothet unb bie anberen Slnftalten jutn allgemeinen ©ebrauaj

aller Stubirenben oorhanben unb beftimmt feien, ba§ fomit bem

urfprünglichen 3roed ber Stifter nicht entgegen gehanbelt roerbe, fo

man bie betreffenben ©elber ben einjelnen Uniberjität8«3nftituten ju»

fliegen (äffe. Söeiter mürbe barauf f)inQett>iefen , bafj einzelne Stif*

tungen, moju überrheinifche gamilien unb Orte berechtigt maren,

burdj ben ßuneöiller grieben ber Unioerfttät 03m. bem Staate heim*

gefallen feien unb fomit jur freien Verfügung fielen.

2)ie Stiftungen mürben biefer erftmals für bie 3ett 1. 3uni

1826/1827 geleiteten 3ufchufjlajt ju ben allgemeinen Söebürfniffen

ber ttntoerfttät, obfehon ber angeführte ©runb beS SeijugS balb t)in=

fällig getoorben mar, nicht mieber entbunben
;

berfelbe mürbe ötelmehr

mit höchfter (Sntfcbliefjung oom 6. Jcoöembcr 1827 oon 1828 an

auf 3000 fl. unb mit hötbfter (Sntfchliefjung bom 11. September

1871 bom 1. 2>ecember 1871 ab auf 7000 fl., bon 1880 ab fogar

auf 18 000 SJlarl jährlich erhöht.

©emäfj SJtimfterialerlafi oom 22. September 1826, ber be=

ftimmte, baj} bon biefem 3ufdjuf} ber Stiftungen alljährlich 1000 fl.

auf eines ber ttniberfitätSinftitute unb jmar ju folgen Stnfchaffungen,

$u beren SBeftreitung bie laufenben (State nicht hinreichen unb bie

nicht gemacht roerben tonnten, fo fte auä laufenben (Statögelbern be»

ftritten merben müjjten, $u oermenben feien, erhielten in ben Sahreu

1826—1829 ber botanifehe ©arten 2700 fl., 1828 — 1830 ba§

Phtofifalifäe ©abinet 1300 fl., 1830- 1831 ba« djemifche ßabora*

torium 1000 fl., 1831 — 1832 bie oergleichenbe anatomifche Samm--

lung 1000 fl., 1832 — 1833 baö jootogifche ßabinet unb bie

Sammlung chirurgifcher 3nftrumente 1000 fl., u. f. m. (baö 9latu=

raliencabinet mar fchon burdj ben 1818 erfolgten Anlauf ber SJline»

ralienfammlung beS §ofratf)3 (Scfer für 550 fl. unb baburch bereichert

toorben, ba{$ Pfarrer ÜDiartin in (Sichfei 1821 feine nicht unbebeutenbe

ftaturalienfammlung im SBertfjanfchlage bon 4000 fl. ber llniberfität

gefdtjenft hatte).

SHefe 3eitperiobe meift ein erfichtticheS Aufblühen ber borljan«

benen Snftttute unb bie ©rünbung neuer 3nftitute nach,

mebicinifchen *poliflinil im 3ahre 1828, beS philologifchen Seminars,

ber chirurgifchen unb opljthalmologifchen ßlintf im 3oh^ 1829 - ®ü
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leiteten bisher im ftftbttfd&en Äranfenfywfe in ber SfcujjmannSgaffe

(früheres <5apienaf)auS) bcftnbltä>n flinifdjen 3tnftalten erhielten eine

Erweiterung bei beren Ueberfüf)rung in baS 1829 öollenbete neue

ftftbtifdjie ÄranfenfjauS.

3ur Unterhaltung biefeS ßranfenhaufeS als acabemifd&er Unter*

riä)t$anftalt leiftet bie Unioerfttät gemftjj Verfügung @rof$. Üttinifte*

riums beS Innern Dom 17. TOdrj 1826 einen iä^rliä^eu Beitrag

oon 400 fl. wirb biefer Beitrag, ber nadj genannter Verfügung

„nidjt unbebingt eine flönbtge ßa(l für bie UniüerfttdtSfaffe berbleiben,

fonbern unter gewiffen Umjtänben, Wenn nftmtidj bie eigenen Hftittel

beS $ranfenl)aufeS unb ber tlinifa>n Slnjtolten fidj> fo oermeljren

füllten, bafe es biefer Slnftalt leidster Wöre, ben Beitrag au entbehren,

als ber Untoerfttftt iljn ferner $u leiften, Wteber aufhören fofl", feit

bem 1. October 1829 bejaht unb in ber @efellfa>ft8re<$nung beS

tfranfenljaufeS öerred&net, of)ne ber Untoerfttftt über beffen Bcrwenbung

näheren ÜJlacfjWeiS au geben.

Slufjerbem werben biefem $ranfenf>aufe aQjör)r(icr) unb tfoax feit

ber 3eÜ, wo baffelbe nodj in oorerwftljntem ©apiena^aufe War, aur

^eiaung ber acabemifdjen §örfftle 2 ßlafter ©djetttjola (1 WeidjeS

unb 1 partes) auf Äoften beS UntoerfitatSfonbS berabfolgt.

2)aS Bubget für bie $aljre 1. 3uni 1827—1829 ergab bei

einer einnähme öon 55 010 fl. 14 tr. unb einer Ausgabe t-on

56 116 fl. 8 fr. ein deficit twn jahrlidjen 1105 fl. 54 tr. 3ur

Sctfung beffelben unb tut Befriebigung geltenb gemalter Wetterer

Bebürfniffe erhielt bie Untoerfttftt einen einmaligen au&erorbentlidjen

3ufdf|u6 öon 3000 fl. unb für bie 3 3aljre 1. 3uni 1828—1831

eine S)otation3erf)öf)ung t>on je 2666 fl. 40 fr., aufammen 8000 fl.

3n lefcgenannteS Bubget natym bie Untoerfttftt erftmalS eine

€umme öon 1000 fl. als fteferoefonb auf unb tourbe biefe Stufnafjme

auf bie gegebene Begrünbung r)in oon (Srofft- Sttinijterium gut=

geljeijjcn unb aud& für bie fünftigen BubgetS genehmigt. 2Jlan fagte

nftmlidf) unb a^ar mit »oller Bered&ttgung, bafc bei einer Äaffe, bie

gegen 60 000 fl. etnaunefimen unb auSaugeben Ijabe, Ausgaben t»or=

tommen müffen, toeld^e bei SluffteHung beS BubgetS nidjjt oorgefefjen

»erben unb bodj wteber fo unabweislidj fein fönnen, bajj, ob fte

gemalt werben follen, gar nid)t in Srage fommen fönne; bafj aur

2)ecfung fol^er Ausgaben wie auef) be§ Abgangs an (Sinna^men, auf

meldte geregnet Worben, ein föeferoefonb wefentli$ notywenbig unb
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Hut battüt ben immer mieberfeljrenben 3<rf)htK33t>erIegenl)eiten ein

(Silbe ju magert fei ; beim biefen unoorgefeljenen abfolut nottymenbigen

Ausgaben mürben betfenbe einnahmen nidjt gegenüberftefjen, toeil ber

größte Stytf bet einnähme in genau beregneten, feinerlei Steigerung

fähigen SBejügen befiele.

ßeiber ift biefeS für eine gebeifjlicfie unb bie (Sinje^rung Don

©runbftocfömitteln öermeibenbe SBtrtljfdfjaft abfolut notymenbige 93er=

fahren fpäter toieber berlaffen morben.

ÜJUt 9)linifterialerla& bom 27. $)ecember 1830 mürbe augeorb»

net, bafj bie nod) 65100 fl. betragenben ^afftofajritalien mittelft

eines allmaf)li<i) ju bilbenben MgungSfonbS abgetragen toerben fotten.

3)iefe8 mürbe baburdj ermöglicht, bafc bie ©taatsfaffe für #infunft

bie SBütroengefjatte ber ^rofefforen unb UmoerfttätSbebienfteten fetbft

übernahm unb bie ttniberjitüt bie bamals if)ren $onb belaftenben

SBitrtoengeljalte im betrage Don 3393 fl. 40 fr. fo fange als 9lu8=

gäbe in iljre SSubgetS aufnehmen burfte, bis bie genannten ^affio-

fapitalien jur Tilgung gefommen. 3ufolge biefeS 93erfaf)ren§ mürben

bie nad) unb nadj Ijeimfattenben SBittmengeljatte unb aulefct jetoetls

bie ganje genannte Summe Don 3393 fl. 40 fr. jur ©dfjulbentilgung

bermenbet.

2>a3 für 1. $uni 1831/1832 aufgehellte SBubget bejifferte bie

Guinafjme (einfdjliefiltclj ber feit 1820 beroilligten ©taatöbotatton unb

be§ feit 1826 geleifteten ^Beitrags ber ©tubienftiftungen)

auf . . 57 229 fl. 22 fr.

bie Ausgaben auf 59 843 „ 28 „

unb ergab ftd) fomit eine Unjulänglidtfeit ber

einnahmen im Setrage Don 2 614 fl. 06 fr.

3ur S)edfung btefeS $eftcitS unb jur öefriebigung neuer 93c»

bürfniffe tourbe ein jüfjrlt<$er 3uf($ufe Don ettoa 20 000 fl. als

erforberlicty beaeidjnet. Qu einer Petition an bie ©täube unb in

einer (Eingabe an ©e. $gl. §of)eit ben ®ro6f)eraog ßeobolb mürben

bie einaelnen SBebürfniffe näfjer begrünbet unb bie (Srljöfmng ber

Dotation erbeten, „Damit bie fjolje ©$ule in ben ©tanb gefegt toerbe,

als beutfdje ipodjfd&ule, als ©d&toefterfäule ^eibctbergS unb als nad)

3tt<$tung unb (Sifer ft$ Dertrauenb jeber anbeten Setgleid&enbe au

genügen."

$er SanbeS^crr unb bie ©tänbe anerfannten audj, baß bie
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Untoerfttät geredete 2(nfprüche unb ttrirfttch bebeutenbe »ebürfniffe

habe, ju beren JBefrtebtgung i^r btc 3Jtittel fehlen unb betoitttgten

berfetben einen meiteren ftänbigen 3«fW öon jährlich 15 000 fl.

$er erftmalS für bie 3eit 1. 3um 1831/1832 erhaltene 3u--

fchufj erhielt mit ^ö^eter Genehmigung folgenbe Jöertoenbung

:

gür bie Sibliothet jur Schulbentilgung . 2000 fl.
— fr.

„ biefe au Sücheranfäufen .... 2476 „ 20 „

„ Erweiterung beS botamfehen ©artenS 2000 „ — „

„ bie flinifchen Stnftalten (Errichtung

eines chirurgifäen SefjrfaalS, Anlauf eine« ge*

burtshilfltchen Apparats, Tilgung ton Schulben) 6941 „ 10 „

3?ür oerfchiebene SBebürfniffe anberer Qnfti*

tute (barunter 550 fl. für ben Slnftmf einer

anatomifäVpathologifchen Sammlung u. 300 fl.

für ben Anlauf ber ßipperffäen Mthltotfjef) 1582 „ 30 „

2>ie Steigerung ber eigenen Einnahmen in x$ol§z ber ^o^en

grudjtpreife — es betrug j. 33. bei ber Slbminiftration Syburg ber

(SrlöS aus grüßten in ben fahren 1831 unb 1832 5004 fl. 32 U.

unb 6912 fl. 19 fr. ftatt ber gewöhnlichen jäljrlidjen 3000 fl, — , ber

9tücfcrfai} ton 2213 fl. 9 fr. ©teuer, meldte bie Schaffnei (fingen

fett 1822 toegen au fjoljen 5lnfafceS ber Steuerfapitalien jur Ungebühr

bcaafjlt hatte, unb Erfparmffe in gotge oorübergeljenber Söacatur

einiger ßehrfanaeln ermöglichten ber Untoerfttät auch an ihren $af«

jtoen 8300 fl. abzutragen. 3ubem ergab baS ^Rechnungsjahr 1. guni

1831/1832 noch einen 9*et>enüen*tteberf<$u6 oon ettoa 6000 fl.

5tuS Slnlafc ber Äammerterhanblungen unb fpecieH eines 3)or*

fchlagS beS Slbgeorbneten ton Aftern in ber jroeiten Cammer im

ga^re 1831 über anbere Einrichtung ber ÜBertoaltung beS Uniöer*

fttätStermögenS erhielt bie Untoerfttät mit 9JHnifterialerlaf$ t>om

5. attara 1832 bie SBetfung, bie Srage näh« ju erörtern: „ob es

nicht röthHch erfcheine, fämmtliche Güter unb Gefäße ber Untoerfität

im babifchen ßanbe burch einen Vertrag bem Staate auf eine geroiffe

9*eihe ton fahren in ber Slrt au übergeben, ba& ber Untoerfttät ber

nach ©urchfchmttsjafjren au berechnenbe Ertrag als ein $acht aus

ber StaatSfaffe baar beaahlt unb biefer mit ber übrigen Dotation

beS Staats unb ben fonftigen Einnahmen verrechnet merbe."

$er Slbgeorbnete §err ertoieberte auf ben beaüglichen 33orf<hlag
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oon ^j^ftcittS fofort: „es Würbe biefeS fo biet tjei&en, als Wenn eine

Srou oon ihrer Nachbarin ©eife entlehnen wollte, mit bem Set»

fpredjjen, ihr fotdje nach baoon gemachtem Gebrauche toicber aurüdt*

augeben." $er Unioerfität felbft war nicht flar , Was mit einer

berartigen StermögenSübergabe beatoecft werben wollte, fie erörterte bie

angeregte Sfrage eingehenb nach ben einjelnen SJcotioen, bie bei beren

Aufteilung etwa jur ©prad&e gefommen fein tonnten. SBiU man

bamit, fagte fte in ihrer JBorfteßung an bie Regierung, bie ©intünfte

ber Unioerfität ganj genau !ennen lernen, um bawach bcn S)ota»

tionSaufchufc richtig bemeffen ju tönnen, fo erreicht bie Regierung

Gleiches burcb bie if)r jufteljenbe (Sinftd^tSna^me ber jährlichen föedj«

nungen; beabftchtigt man bamit ber Unioerfität bie AbminiftrattonS*

!often ju erraten, fo ift bieS felbft für ben galt, bag biefe Äoften

am $urchfchnitt3ertrag abgejogen Werben bürfen, feine ©ache oon

Sebeutung für bie Unioerfität, ba bie AbminiftrationSftefle toegen ber

Söürttcmberg'fchen ©üter unb (Sefätte unb oieler anberer CBefdjäfte

boch nicht eingeben tarnt; bejtoecft man bamit, ben $rofefforen eine

mit ihrem SBeruf unerträgliche ßaft abjune^men, fo ift au bebenfen,

bafj nur bie SQßirtyfd^aftSbeputation, bie genaue Äenntnifj oon Willem

hat, unb felbft biefe nicht erheblich mit ber ©ache befchäftigt ift, ba

alle ©eföäfte oon ber Abminiftration unb bem ©önbicat oorbereitet

werben
; foll bamit im Allgemeinen eine beffere SBerWaltung beS 2>er=

mögenS herbeigeführt werben, fo ift es, ganj abgefefjen baoon, bafc

ber Unioerfität bie ©etbftoerwaltung in ber ©tiftungSurfunbe gewährt

unb bur<h ^öd^fte (Sntfchliefjung beS ©rofcheraogS $arl griebrich Oom

10. 2Jlära 1807 beftätigt ift, immerhin fctjr atoetfelhaft, ob biefeS

überhaupt möglich unb tt)a^rfdt)cinlicr) , Wenn man bebentt, bafc bie

Unioerfität inmitten ihrer Öüter liegt, bafe bie AbmuttftrationSbeamten

oon ber Regierung beftettte tüchtige 3Jcänner ftnb, bajj beinahe alle

93ertoaltungSgefchäfte unter Aufftd&t unb 2JMtmirfung beS ©taatS au

©tanbe tommen unb für biefe bie für bie Verwaltung ber ©taatS*

bomänen gültigen Serorbnungen unb ^nftructionen mafcgebenb (tnb.

9lach biefen (Erörterungen erflärte bie Unioerfität, bafj fte oon

bem Söottaug ber in Anregung gebrachten Aenberung irgenb einen

erheblichen JBortheil für ftd) nicht erwarten tönne, ba& ber Jöoflaug

Oielmehr einer 3Runbtobterflärung ber Unioerfität gleid)tommen unb

in ber öffentlichen Meinung als crfter ©abritt 311t Aufhebung ber

Unioerfität betrachtet werben würbe. SBeitereS hierauf erfolgte nicht.
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3)er halb aus polittfdjjen fRüdtftd^ten berfügten ©<f)liefjung ber

Unioerfität (Söerorbnung bom 12. ©eptember 1832 9t.=JBt. 9tr. 50)

erfolgte eine neue Orgamfation berfelben fotoof)l in objectioer als

fubjecttoer föidjtung (Einführung eine» acabemifdjen (Senats an ©teile

beS feit 1767 beftanbenen acabemifdjen (SonfiftoriumS unter <£rtoei=

terung beffen (SefchäftSfretfeS, SBeftellung befonberer (Sommiffionen für

wichtige Öegeuftänbe *c. unb bie Spenftonirung ber Sprofefforen ton

Sftottecf unb SBelter) fo fdjnetl, bafc bie 23orlefungen fdjon am 5. 9co*

oember gleiten 3ahreS toieber eröffnet werben tonnten, worauf auch

bie bereits gefchehene ©tftirung ber ©taatsbotation toieber jurücf»

genommen tourbe.

S)ie SRechnungSergebniffe ber beiben ^a^re 1. 3uni 1832/34

waren fet)r günftige. $ie ^o^en ftruchtyreife, bie ©taatsbotation,

bie 9teoenüen«lleberfd)üffe oorangegangener 3ahre mit jufammen

14 337 fl., ber $eimfaH öon SCBittWcngeljalten unb bie (Srfparniffe

an SBefolbungen mit jährlich 3194 fl. anläßlich ber üorgenannten

^enfionirungen gaben bie 2)Httel jur Jöerminberung ber Sßafftoa um

15 020 fl., jur baulichen SSerbefferung unb inneren Einrichtung be§

3. ©tocfs im fübltchen Qflügel beS alten UnioerfttatSgebaubeS jum

3toecf ber Aufnahme ber mebicinifd^en Sammlungen mit einem 2luf=

toanbe Don 1870 fl., jur @r^ö^ung ber Herfen einjelner 2fnftitute,

jum Slnfauf beS ©eijb'fchen §aufeS jum 3toecfe ber Erweiterung beS

JBibliothetgebäubeS um 6 800 fl.. jum Stnfauf ber äootogifäfoootomi«

fd^cn ©ammlung beS ^rofefforS ßeufart um 5 000 fl., jur &cr=

ftellung ber 2lula im neuen Untoerfitat3»©ebäube, beS SlifcableiterS

auf bem SBibltothefgebäube u. f. m.

2)aS atecfmungSiahr 1834/35 gab toieberum ein JBeoor oon

über 5 000 fl.

3m $al)re 1834 tourbe öon (SroJheraoglichen SDtiniftertum Oer*

fügt, bafj bie Slctiotapitalien einjujie^en unb jur t^eiltoeifen 3)ectimg

ber ^afftofajntalien flu oerWenben feien. $>ie Unioerfität machte

bagegen geltenb, bafc bie Erhaltung ber Slctiolapitalien für foldje

$äHe, too anbere ihrer oerfdjiebenartigen Hilfsquellen nicht flüfftg

gemacht toerben !önnten, fef>r toünfd&enStoertlj fei unb ba& ihr bie

Slctiofaintalien 5% 3in3 einbringen, Waljrenb fte bie Raffte

fapitalten nur mit 3
1

/* % fcerjinfen müffe. ©roffterjogltcljeS

2ttinifterium legte jeboä) auf bie Tilgung ber SßafftOa unb bie bamit

3U erjielenbe Vereinfachung beS ÜtedjnungSWefenS mehr Söerth als
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auf ben aus bcr 93erfcf)iebenljeit bcr 3infe öon Slctiö* unb Raffte-»

fapitalten fidj ergebenben ©ettrinn unb geftattete bic JBeibeljaltung

bcr ^tctiölapitaticn nur unter bcr SJebingung, bog bei fünftigen &b»

(ofungen öon Seijen unb (Scföffen oon biefen Sctibfapitalien auf ben

bereits gebilbeten fogenannten ßeljen» unb @cfftttabldfung8«$apital=

ftorf ben SlblöfungSfummen gleiche betröge übertragen unb bann bie

eingefynben SlblöfungSfapitalien bem alten Sictiofapitalftocf juge*

fragen unb aur ©djulbentilgung toermenbet toerben. $iefe 2lnorb=

nung führte bie aflmäf)lidje Tilgung ber <Pafftt>fapitatien r)crbci.

3)aS unter 3Jlitnrirtung eines föegierungScommifförS, beS ©taats»

ratljS ftebeniuS, für 1. 3uni 1835/37 aufgeftetttc »ubget ergab eine

einnähme oon 78 297 fl. 19 fr. unb eine Ausgabe oon 74 624
fl.

38 fr., fomit ein SBeOor oon 3 672
fl.

41 !r. (SS erllftrte biefer

föegierungScommifför, nadjbem er genaue Gsinfidjt Oon atten ^t)ei(en

ber SöermögenSOermaltung genommen l)atte, ba& er Überott baS 99e»

ftreben ttad) 93erbefferung wahrgenommen ^abe unb bafj, wo SDlftngel

nodj ftä)tbar, beren Urfadjc tyetlS in bcr Unaulanglid&feit ber 9Jlittel,

tfjeils in überlieferten jöerljftltniffen liege.

3)icfe SHfitation führte bie geftflellung eines ^Betriebs» unb

föeferoefonbs als flatutarifd)e SBcftimmung fjerbei. 2>ie periobifdjen

Ueberfäjüffe ber UniberfttfttSfaffe erhielten bie breifadje JBeftimmung:

1) einen SBetriebsfonb ju bilben unb benfclben in einem angemeffenen

Stanb ju erhalten, bamit bie in ungiebigen ^atjren eintretenben

SluSfftffe gebeeft toerben fönnen, (ber größere Xfjeit ber (Jinfünfte be-

ftanb nodj aus Naturalien unb ttuefen bie Srlöfe hieraus grofce

Sdjtoanfungen nad))
;

2) einen föeferoefonb ju bilben, bcr bie bittet

mr JBefriebigung ber pertobifdji ertoadjjfenben aufjerorbentlidjen ©cbürf-

nijfe, namentlidj bcr Snftitute biete unb 3) bie ©djulbentilgung flu

6efdjleunigen. ©ie SJttnimalfumme beS SBetriebSfonbS mürbe auf

45 OOO fl., bie beS ffteferDefonbS auf 5 000
fl. feftgefefct, mit bcr

SejUmmung, bafe, wenn ber ^Betriebs» unb föeferoefonb ben ^Betrag

t»on 50 000
fl. nidjt überfteigen, barauS nur ein beflimmter jäfjr*

lieber 3ufdjuf$ gur ©<$ulbentilgung unb bie 2)edung eines in ber

laufenben Subgetperiobe ettoa ertoad&fenben SJefoitS entnommen

toerben foU.

@teid)3eitig mürbe ein ©djulbentilgungSplan feftgefteflt, bie Tilgung

jottte neben ben bereits Ijeimgefattenen 2Bittroenpenjionen Oon 733 fl.

aus ben fünftig ffeimfattenben SO&ittmeupenftonen oon 2755
fl.

Stifter, nnioerfitat ftrriburg .

j i
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unb au§ afljöfjrtid) nod& ju beftimmenben ©ummen au§ bcn töeoenüen*

überfd&üffen erfolgen.

%m 1. $uni 1836 betrug ber Betriebs*

unb föeferbefonb 62 315 fl. 22 fr.

namftd) Stctiotapitalien (in bem tont (Srofjfjersog*

lid&en Üftinifterium feftgefefcten SBetrage unb

bem (Srunbftodf entnommen) 23 611 fl. 05 fr.

WaturalienOorrütfje 16 571 „ 21 „

Slcttorefte 12 497 14 „

Äaffenoorratlj . 10 358 „ 05 „

äufammen 63 037 fl. 45 fr.

unb nadj Sistig ber ^afftorefte oon . . . . 722 „ 23 „

62 315 fl. 22 fr.

(£§ Oerbiteben fomit nad& Sibsug ber für ben

Setrtcbsfonb beftimmten SJHnimalfumme oon . 45 000 „ — „

ju anbertoeitiger SBertoenbung bisponibel . 17 315 ft. 22 fr.

25er ©dfjulbenftanb om 1. Sunt

1836 mar ..... . 39981 fl. 40 fr.

(barunter obige bem ©runbftocf

gurJBilbung eine§ 33etrieb§fonb§

entnommenen 23 611 fl. 5 fr.)

beaietjungsmetfe nadfj 9lb$ug ber

bem Slmortifationsfonb ange

porigen 8ef)en* unb ®efüll8ab=

löfungSfapitalien im ^Betrage

oon 11 966 „ 52 „

noefj in 28 014 fl. 48 fr.

93on ben ermähnten Ueberfd&üffcn mürben bertoenbet $ur ßrbau*

ung eines neuen *Pfarrl)au)e8 $u fingen 6000 fl., jur ©tnrid&tung

be§ ongefouften 9lmtf)aufc§ ju Otottenafer &u einem SPfarrfjof (an

©teile be8 öerfauften alten «PfarrfjofS) 2072 fl., für bie ©ibliofyf

3itr Tilgung einer ©d&ulb 3043 fl. 47 fr., 5ur Stnfd&affung oon

Säften für ba§ anatomifdj«patljotogifd&e ßabinet 1585 fl. unb oon

@lafern für bic jootomifdj'ptoftologifdfje Slnftalt 978 fl. 55 fr., für

Sßcnnefjrung beS joologtfd&en (Sabinetö 1800 fl., für pljfifalifd&e unb

matljematifdfje Apparate 700 fl. unb für 5Büd&erfdf)ränfc in ba3

©etob'fd&e $au§ 1456 fl. 30 fr.
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Sie Ueberfdjüffe her testen 3al)te gaben autf» Gelegenheit, toic*

ber einen größeren SBeinOorratfj (über 1300 Df)m) ansammeln,
toa§ aber eingehenbe Unterfudfjungen über bie 3toecfmafjigfett fotd^cr

2Bcin0orrätfje unb ber ©elbftabminiftration be§ ftebgutS in 3?reiburger

©emarfuug Oeranlafctc. Sie Slbmimftration regnete als (Srgebnijj

be§ ganzen SßeingefdjftftS in ben 15 3aljren 1820/35 einen @etoinn

Oon 10 571 fl. 13 fr. Jerons, bie ©rojfterjogüdje Dberrcoifton in

Karlsruhe einen SSerluft öon 12 724 fl. 39 fr. ©rofjfy^sogKdfjeS

Sflinifterium gemattete laut (Sntfdjliefjung oom 15. Januar 1808,

baß bie ©elbftabminiftration beS SRebgutS, weil bis jejjt im ^ntereffe

be§ UnioerfitätSfonbS erfolgt, üorerft unb bis ftd^ entgegengefefcte

Erfahrungen ergeben mürben, fortbauern foKe, Oerfügte aber, bafj

in £infunft, loeit bie bis jefct beftanbene (Sinfeßerung ber (5rträ>

niffe beS SRebgutS unb bie theiltoeife (Sinfellerung ber 3ef)ntmeine

in ber bisherigen Söeife unb (Sröfje bem 3ntereffe ber llnioerfität

für nad^ttjeilig erfannt tt)erbe, bie (Sinfetferung auf bie SBefriebigung

be§ oierjüfjrigen JöebarfS für bie Dtaturalbefolbungen, fomit auf 550

bis 600 Ofnn, ju befthrünfen fei.

Sag Subget für 1. 3uni 1837/39 ergab bei einer (Sinnahme

oon 78 297 fl. 19 fr. unb einer Ausgabe oon 76 978 fl. 57 fr.

ein S9eOor oon 1318 fl. 22 fr. unb bei &erücfftd()tigung ber geltcnb

gemalten neuen SSebürfniffe im 9ln)dj)lage oon 7587 fl. ein Seficit

oon 6268 fl. 38 fr. 5luf eine bejügli<f)e unmittelbar an ben 8anbeS=

Ijerrn genutete (Singabc üom 28. 3uti 1837 mürbe ber Unioerfttät

für biefe Subgetperiobe ein au&erorbentlidjer 3uf<hufi oon jährlichen

3000 fl. bettrilligt.

Sie StedmungSergebniffe toaren günftigerc, als in ben fflubget*

entwürfen angenommen toorben mar. 2luf 1. 3UK 1837 (ber

SRecfjnungStermin mar üom 1. 3um auf 1. jjuli oerlegt toorben)

ergab pdj ein Üteüenüen-Ueberfdjufj Oon 9673 fl. 38 fr., auf ben

1. 3wK 1838 ein foldf>er oon 7165 fl. 3 fr.

SluS erfterem mürben für bie Anlegung beS botanifdjen Martens

unb (Srtoeiterung ber (SetoftdjShctufer 2000 fl., für baS aftineralicn*

cabinet 800 fl., für baS jootomtfcfje unb anatomifd&e gabinet 800

unb 600 fl., für baS mathcmathiftfje ©abinet 1400 fl. unb für bic

93ibliothef 1000 fl. üettoenbet; aus lefctcrcm für bic bautidje Jper*

ftetlung be§ 9kturaliencabinet§ im britten 6tod beS neuen tfnioerft*

tätSgebäubeS 2600 fl., als Beitrag ju ben Soften ber Serfammlung

11*

,-
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ber ftaturforföer unb Sierate in greiburg (1838) 1000 fl., für

©ratificationen unb jut ©djulbentilgung je 1000 fl.

2)ie ftanbtgen Slüerfen ber bamals oorr)anbenen Snftitute Ratten

Bereits bie §öt)e oon 11 155 fl. erteilt. SBftfjrenb oor ber erften

$otation8benrifligung im 3afjre 1820 bie ftftnbigen Herfen nur

525 fit. jütjrltdj betrugen, nämlidt) je 75 fl. für $f)tifif, 2Jlatt)ematif,

(Stjemie, Anatomie, Chirurgie, Staturaliencabinet unb ben botamfdtjen

©arten, ttmrben nun ausgeworfen für baS dt)emifct)e ßaboratorium 250,

bie Anatomie 350, bie aootomifä>pr)tofiologifä> Änftalt 370 (pty)fw

logifdjeS ßaborotorium 100, oerglei$enbe anatomiföe Sammlung 150,

löeterinaranftalt 120 fl.), bie <£t)irurgie 275, bie fliniföen Hnfralten

überhaupt 400, bie mebiciniföe Älinif unb «Poliftinif 1600, bie

djjtrurgifdrje Älinif 1600, bie ©ntbinbungSanfialt 2400, ben geourtfc

f>ütflidt)en Apparat 25, baS pt)tifx!alifdt)=matt)ematifdt)e ßabinet 350,

ba§ 3laturaliencabinet 350, bie geognoJtif$*petrefactologtfdje ©amm*

lung 200, ben botanifdjen harten 350, ben 3ci$nung8unterridt)t 25,

bie ffteitanflalt 500, bie «ibliotfjef 2000 unb als umlaufenben 3u*

fd>u& ber mebiciniföen 3npitnte (feit 1832) 110 fl.

Der oorertoarjnte aufcerorbentlidtje 3"fdjufj oon 3000 fl. tourbe

audt) für bie amei folgenben 3at)re 1839/41 betoilligt, für bie weiteren

atoei 3afjre 1841/43 trat eine <&rmä&igung beSfelben auf jfflt)rtiä>

1560 fl. ein.

SW(i(lr)rlidt) ergaben fi$ föeöenüenüberfcfiüjfe unbatoar auf 1. 3uli

1839 6698 fl. 10 tr., auf 1. 3uli 1840 5238 fl. 10 fr., auf

1. 3uli 1841 7844 fl. unb auf 31. 2>eaember 1842 (l
1

/* 3at)re

in gfolge Verlegung beS SRedjnungSjarjrS auf baS ßalenberjarjr)

10 800 fl. 9 fr., toäljrenb a« im SBubget für ledere atoei 3at)te

bei einer <Sefammteinnat)me üon 83 257 fl. 17 fr. unb einer

fammtauSgabe oon 81285 fl. 43 fr., nur ein Ueberfdt)u& oon 1972 fl.

34 fr. beregnet toar. 93on genannten Ueberfd&üffen tourben ert)eb=

lidtje ^Betrüge aur ©djulbentilgung, bann 3300 fl. für bie SBibliotfjef

unb 1060 fl. für bie anatomifdtje 3lnftalt oertoenbet, ber IRcft aber

wegen beS beüorjlefjenben ßirdjenbaueS in $eutt)e unb beS in $lu8«

fidjt genommenen SBaueS eines neuen @etoädt)8t)aufe8 im botanifdt}en

©arten auf 3infen angelegt, ße&terer SBau, erft im 3at)re 1844

ausgeführt, foftete über 10 000 fl., tooau bie ©tabt greiburg einen

Beitrag oon 2000 fl., ber ©taat einen Beitrag oon 2850 fl. ge»

leiftet t)at.
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2)iefe alljäljrltdj Wteberteljrenben Ueberfd&üffe gaben ber [Regierung

Slnlafc tut Hnorbnung, ba& bic Untoerfitftt jeweils eine gana genaue

93ere<$nung iljre 3af)reSeinnaI)me unb am ©d&luffe beS SaljreS eine

oergleid&enbe 3)arftellung ber SRedjnungSergebniffe mit ben JBubget»

fä^en ju fettigen unb boraulegen Ijabe. 2>iefe J8erec$nung ergab als

©innaljme aus ben fd&Wöbifd&en ©dfjaffneien, Wcldjc f)auptfäd(jli<ij bie

Ueberfd&üffe lieferten, na$ bem ®urdfjfc!)nitt ber jtoanjig 3a$re

1818/38, ben Setrag öon 11 200 fl., ber bann aud& in bie

fpäteren JBubgetentWürfe aufgenommen würbe. <5S entforad& aber

aud& biefer Setrag ben wirfltd&en ßrtrftgniffen ber ©d&affneten nid&t.

2)iefe betrugen uftmlid&:

pro 1. 3uli fl. fr. ff.

1837/38 15187 20 gegenüber bem Subgetfafc öon 9 700

1838/39 16521 19 „ „ „ „ 9 700

1839/40 17192 24 „ „ „ „ 11200

1840/41 17352 39 „ „ „ „ 11200
pro 1.3uli 1841
bi8l.3an.1843 27 421 39 „ „ „ „ 17600

2)iefe ©d&affneien lieferten in golge ber Ijoljen grud&tpreife nodfj

einige weitere ^dfyct über bie in ben SBubgetS borgefef)enen ^Betrüge.

2)ann trat aber ein fHürffd^fag ein, ber burdfj bie aflba eingetretenen

8e^enattobificationenunb3e^ntablöfungen weiter gefteigert Würbe, inbem

bie TOtöfungSfapitalien feinen genügenben (Srfafc für bie früheren

©efättbejüge gaben.

®urä) biefe Slblöfungen unb bur$ bie in ben testen 3afjren

gleichfalls ooü>genen TOöfungen ber Srua> unb 2öeinae1)nten ju

Sittingen, SBurfyeim unb 3c$tingen, Solingen unb SReutfje für gu=

fammen 88000 fl. 41 fr. rebuairte fta) ber Seftfc ber Uniberfität

an (Sfrunbgefftflen fel)r etf)eblidf) unb würbe betroffen, für biefe Wb=

löfungSfapitalien möglid^ft ßiegenfd&aften au erwerben, ba unablöö=

bare 6runbgefätte nidf)t mefjt ju befommen waren.

3m 3^re 1840 würben ju ben ÖlaciSreben in Ijieftger @e*

marfung weitere 11 Raufen 20 töutljen für 1600 fl. angelauft unb

Ijatte man bamit ein aufammenfjängenbeS SRebareal öon 13 SJlorgen

339 9frutf)en, moüon im 3afjre 1864 1 SÄorgen 376 SRutfjen an ben

Staat jum Sau ber (SntbinbungSanftalt für 10 400 fl. unb 11 3Jtor=

gen 362 töutf)en im 3af)re 1865 an bie ©tabt Sreiburg für

79 373 fl. 20 fr. (10 fr. pro Ouabratfujj) oerlauft Würben. 3m
3aljre 1842 würben aur befferen Slrronbirung beS §ofgut8 SBeinftetten
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6 SJtorgen 212 Ruthen SBaib* unb Oebfelb, bie fogenannte IRicfc,

für 816 fl. 15 tr., unb 2 Eiertet 14 9tutf>en SÖBiefen in ©emarfung

§eiterSf)eim für 280 fl., im 3at)re 1843 1 borgen 80 9tun>it

Wtfer in (Sfemarfung <£I)renftetten, unb 1 SJtorgen 165 föutfjen »der

in öemarfung ßrofcingen für 1450 fl., im 3or)re 1844 472 3ftorgen

$lder in Öemarfung $trdfjr)ofen unb <£f)renftetten für 2185 fl., im

3ar)re 1845/1846 16 «Morgen 7 Ruthen tiefer unb 6 3Jlorgen

81 Rutr)en Söiefen in ber (Semarfung $irdjt)ofen unb Sfyrenftetten

für 18 780 fl. getauft.

23om 3at)re 1843 an ttwrbe bie ftänbige Dotation ber Uniöer*

fttät wegen fteuerrid&tung einer ftaatätüirt^fdt)aftUcr)cn öerjrfanael um

jäfjrlidje 2000 fl., fomit auf 32 000 fl. crrjöt)t.

2lu§ ben Ueberf^üffen beS 3af>reS 1843 ad 14 801 fl. 13 fr.

tourben oertoenbet für Remunerationen 2167 fl., für 93üd)ct--

anftfjaffungen 2500 fl., für 3)ecfung eines $cficit8 ber 5Bibliotf)el

einfd)liefilidj ber oon 1843 an eingetretenen ftünbigen ßrrjöljung bcö

5loerfum8 2248 fl. , für Slnfd^affungen in oerfdjiebene 3nftiMc

1698 fl., für @emacf)fe in ben botanifdjen harten 400 fl., für»
cnbung ber neuen Anlagen in biefem ©arten 1200 fl., für ©uttut=

oerbefferungen im föebgut 600 fl. unb für Itnterftüfcung oon

bibaten ber tf>eologij$en 8et)rfd^cr bcljufö ir)rcr StuSbilbung 1200 fl.

SBei Slufftellung beS SBubgetä für bie 3ar)re 1844/1845, bas

bei einer (£innar)mc oon 91 118 fl. unb einer Ausgabe oon 84205 fl.

ein SBeüor oon 6913 fl. ergab, toar man in ber angenehmen Soge,

auf eine Anfrage ©rofcfj. HJliniflertumS, ob eine <Srf)ör)ung ber ©taafö

botation ober ein einmaliger 3ufd&ufs nötf)ig fei, erroiebern ju fönnen,

baj? bie finanziellen Söer^ältniffe geftatteten, auf einen bieSbejüglia^en

SBunfdj öerjid&ten. SluS ben tteberfd&üffen biefer atoei Satyi

tourben oerwenbet für Remunerationen unb ©ratifteationen 3840 fl.,

für bie Sibliotljet 6040 fl. 12 Ir., für (Erweiterung beS ^emifajen

ßaboratoriumS 2000 fl., für bie joologifcfje unb mineralogifdje

©ammlung 600 fl., für ben botanifd&en ©arten 1000 fl., für »er-

fa^iebene anbere ^nftitute 1000 fl., jur ^Infd^affung oon 3Men*ari

ftütfen für bie flinifdfoen Slnftalten 500 fl., für ülurngerätfjc (a%=

meiner Surnoeretn) 257 fl. 40 fr., jufammen 11 397 fl. 52 fr.

$a§ SSubget für 1846/1847 ergab bei einer einnähme oon

95 425 fl. unb einer Ausgabe oon 83 859 fl. roieberum einen lieber*

fdfmfe oon 11 566 fl.
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2)ie im 3^** 1846 eingetretene Steuerung braute mieber

aufeergcmöfjnlidje JBelaftungen ber Unioerfitätsfaffe, inbent in ben«

jemgen (Semeinben, toeldje ber Untoerfität aefmtpflidjtig maren, an

arme Öanbtoirtlje ©aatfrückte ju ermäßigten greifen abgegeben uttb

fpäterljin nod> ^ad^töffe an ben beflüglicbcn flaufpreifen bcmilligt

mürben, ©o mürben 3. 8. in ber ©d^affnei (fingen für 7879 ff.

22 fr. 3?rüd&te abgegeben unb hieran nodfj 1832 fl. 45 fr. nadjgelaffen.

Sie öftere SSMeberfefjr oon Ueberfa^üffen fanb ifjre Leiber, bie

3eitungen fingen an, biefelben öffentlich ju erörtern. öS mürbe

behauptet, bajj bie Unioerfttät ber ganzen Dotation aus ber ©iaats«

faffe für itjre Stotdt rticr)t bebürfe unb aus ben Ueberfcfyüffen ber

legten 3abre fdjon ein Slctibfapital oon 40 bis 50 000 fl. ange«

fammelt ^abe.

2>a& aus ben jetoeiligen UcberfHüffen Kapitalanlagen erfolgt

maren, tonnte unb mollte ntebt in 2lbrebe geftettt merben, bagegen

mürbe barauf $tngemiefen, bafj bie Ueberfd&üffe bureb bie tytyn

grucfjtpreife im 3n* unb SluSlanbe — bie fcfjmäbiföen ©cfwffneien

ertrugen a« 55. in ben Sauren 1845 unb 1846 23190 fl. 14 fr.

unb 23 062 fl. 37 fr. gegenüber bem oorermäfmten $urdjfcf)nitts»

erträgniffe pro 1818 bis 1838 oon 11200 fl. —
;

ferner burd& bic

Jöacatur einzelner Ser)rftür)te unb unoorljergefefjene ©rfparntffe bei

einjelnen Subgetpofitionen erjielt morben feien, fomit nur oorüber*

gefjenber ftatur maren.

2>ie Ueberfdjüffe maren in 2Birfliä>teit nicf)t oon ber (Srö&e,

mie oben angegeben mürbe, inbem in ben einzelnen 3a^ren n*c ü&ec

ben ganjen Ueberfdjufj oerfügt mürbe, fomit unter ben Ueberfcbüffen

fpäterer 3o^c immer mieber Xtyik ber Ueberfcf)üffe früherer 3&bre

enthalten maren. ©te maren aud) nur oorübergef)enb eine 2kr=

meljrung beS ©runbftocfs, fte mürben biefem in fpdteren finanziell

ungünftigeren Sauren mieber in oollem ^Betrage jur JBeftreitung lau»

fenber SScbürfniffe entnommen.

S)er Subgetentmurf für 1848/1849 bezifferte bie einnahmen

auf 98 338 fl., bie Ausgaben auf 93 781 fl., ergab fomit ein Seöor

Oon 4557 fl.

3n Solge ber politifd^en (Sprung im Öanbe, bei ber man bie

©djulbner febonenb be^anbeln unb oon ftrenger (Eintreibung ber

Gefälle Umgang nehmen ju müffen glaubte, ftoeften bic Einnahmen,

mit bem mirflia^en Ausbruch beS JBürgerfriegeS blieben fie nabeau
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ganj aus. Die Untoerfttftt mar genöt^idt ein Aapital oon 5000 fl.

aufauneljmen, um bie Verfallenen Sefolbungen jaulen ju fönnen.

Slm 19. Sttai 1849 nmrben bie Äapitalbriefe nadj $afel in

©ittjer^eit gebraut, ber in ber Äaffe befinbliäje ©elbborratf) oon

1200 fl. tourbe au 8efolbung8aaf)lungen für ben SJlonat 3Jtat toer=

menbet, fo baf$ ber fogenannte ßanbeSauSfdfjufj, ber bie Q3efd&tagnafjme

ber (Selber aller öffentlichen Waffen üerfügt Irotte, bei ber Untoerfttftt

teer augging.

Sßcrtuftc Don (Srfjeolidjfeit fyatte bie Unioerfitftt burä) ben ba=

bifd&en Slufftanb nidjt. Die Soften ber SJUlitdreinquartierungen auf

ben §ofgütern beliefen fu$ auf etwa 1000 fl., ber $ntt)eü an ben

foäter umgelegten ßriegSfoften beS Saferes 1849 betrug 515 fl. 48 fr.

2)aS effectioe SftedfjnungSergebnifc beS %at)x& 1849 tt>ar noa}

günftiger als im SBubgetenttourf angenommen toorben mar, es ergab

ftd) eine Sfltefjreiniiafjme ton 7480 fl. 59 fr.,

bie <£innafjmen betrugen nämlitf) 96 519 fl. 53 fr.

(barunter 32 000 fl. orbentlidje 6taatSbota=

tion, 1104 fl. 30 fr. aufjerorbentlidje Staats»

botatton, 13564 fl. 1 fr. <Sntf<$ftbigungen

aus ber StaatSfaffe für endogene ©efdlle,

3000 fl. 3ufä)u6 ber Stiftungen, 8240 fl.

2 fr. Ertrag ber fd&toäbifd&en Sä>ffneten)

;

bie Ausgaben einf$lie6lid& 3202 fl. 43 fr.

?tofftorefte 89 038 „ 54 „

(barunter 55 468 fl. 22 fr. für JBefolbungen

unb ©ehalte, 13 965 fl. 43 fr. für bie

3nftitute).

SJtefjreinnatyme tt)ie oben . 7 480 fl. 59 fr.

ttm 1. 3anuar 1850 betrug baS im ftefjenben unb umlaufenben

Setriebsfonb berufjenbe ©efammtoermögen ber ttnioerfität 1 715 5383JH.

60 ?f. (ftelje Bnljang II).

©a)luf|.

3m 3aljre 1850, mit meinem mir unfere Darftellung fd>ltc|jen,

betrug ber 3ufdjufj ber StaatSfaffe etma einen Dritt^ett be§ ganjen

SBebarfö ber Itniöerfttät, er betrug ndmtia) 32 000 fl., mäfjrenb bie

eigenen (ginnaljmen ber Uniüerfität einfd)tie6Ud> ber oom «Staate für
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entzogene (Sefäfle gclciftcten @ntfd£>dbigungen fiel) auf etwa 64 000fl.

bcliefcn.

$a ftdj bie JBebürfniffe ber Uniöcrfität in golge ber crtenftoen

unb intenfifcen Erweiterung beS SÖßiffenfcfjaftSgebtetS unb oeränberter

wirtfyfcljaftlicfier 9Serf)altniffe immer weitet fteigerten, bie eigenen <$in=

nahmen ber Uniöerfitftt einer nennenswertf)cn Steigerung aber nid)t

fäfjig waren, fo mujjte ber Staat für ben fidj jeweils ergebenben

3Ref)rbebarf auftommen.

$te ftaatlicf)en 3ufd)üffe toom 3af)re 1820 an, in Weizern erft=

mals eine Dotation bon 15 000 fl. gewährt würbe, waren oljnc

S3erü(ffid^tigung au&erorbentltcf)cr ^Bewilligungen für JperfteHung ton

Neubauten u. f. w. folgenbe:

m. m.
1820-1831 einfaßt. 19102 28 für entjogene Gefälle 44816 56

1831-1841
ii n ii ii ii

70 530 85

1842-1853 23252 57 „ " ii 78109 71

1854- 1855
ii " « ,i ii ii

83 252 58

1866-1867
ii ii n ti ii n 104 571 43

1868-1871 " ii >i ii ii ii
113142 87

1872/73 ii ii ii ii •i ii
135600

1874
ii ii ii ii ii ii

178287 43

1875
ii ii ii n " ii

180 922 28

1876/77 ii ii ii ii ii
199341

1878/79 » tt ii ii 215926 50

1880/81 ii ii n ii ii
245 084 n

1882
ii ii tt tt •I ii

263351 80

1883
ii ii n ii ii

264 015 20

£>iefe 3<if|len machen erftdf)tlicf), bafe unfere Regierung im herein

mit ber SSolfÜbertretung ber Uniüerfität ftetö eine Warme gürforge

flugewenbet unb berfclben bie jur Entfaltung einer gebeif)liti)en 2Birf=

famfeit, einer würbigen Stellung unb erfolgreichen ©oneurrenfl notl)=

wenbigen 9Jttttcl niemals oorentljalten ^at, was um fo mel)r anjuer=

fennen, als JBaben burd) feine gefä^idjtlid^e Entwidlung bie für einen

Staat feines UmfangeS unb feiner finanziellen SeiftungSfäfjigteit

fetneSWegS leiste Aufgabe übertommen Ijat, awei ßanbeSunioerfitäten

3U unterhalten, welken bann nod) eine ted^nifd^c §ocr)fc^uIc an bie

Seite getreten ift.
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SDiögen bie 33cbenten, toelttye fity uns bei ben fcorgcfüfjrten

3af)len unb bei ber fixeren SluSfidjt auf »eitere Stnforberungen an

bie Staatötaffe in Setreff ber 3ftöglid)teit ber gorterJjaltung unferet

&odjfd)ule unttriüfiirlid) aufnötigen, eine feftere ©eftaltung niajt ge=

Winnen, unferer §odjfd&ule öietme^r aud> rociterrjin bie benötigten

bittet gelodert werben tonnen, um in eblem SBetteifer mit anberen

£>od)fdnden für ben Sortfabritt ber tjöljeren ÖJeifteöcultur Wie für bie

Söewafyrung beä üiet&eneibeten (Sfjrcnöorrangö beutfa^er SDßiffcnfctjaft

tt)ie biöfyer Wirten ^u tonnen.
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%>ie l$imx>exfttäf&&ebäixbe.

I. jPas neue SnitJerptiit«=®ebaMbe.

3ut 3cit ber ©rünbung bcr Unioerfttät toaren auStoeiSlid) be§

alteften ftöbtifd^en ipauferoeraeidjntffeö oom 2faf)re 1473 an ©teile

be§ jejugen fogenannten neuen Uniöerfitat8*@ebftubcS unb bcr an=

ftofjcnbcn $irdf)e folgenbe ©ebftube unb ©runbftütfe:

I. in ber ©attelgaffe (jefct SBertfjolbftrage) in ber föidfotung üon

Dft nad& %&t$:

1. ba3 §au§ „3um ^eraogen" (2 Steile),

2. „ „ „jutn ßönig",

3. „ „ „jum Slbler",

4. „ „ „beS §ug d. Ärofcingen",

5. „ „ „jum ßötoenberg",

6. (, „ „jum Pfauen",
%

7. ber 3)cd&aneil>of ber ©lobt gretburg,

8. ba§ §au3 Don Sodann Sred&ter,

9. „ „ oon $etcr Sögtltn in fielen (oon 1645 on bo§ oon

$onrab $rnolb oon ©djornborf geftiftetc domus ober Collegium

Carthusianorum),

10. bog IpauS ber Sßrebiger ober „jum Simplen".

II. in ber SBronngaffe (jefet SBrunnenftrajje) unb jtoar in ber

?Rid)tung oon ber ©attelgaffe jur (Sgelgaffe Gcfct <£ifcitbaf)nftraf$c)

:

1. bo§ ben »eg^inen „junt Gfjriftofel" (geiftlid&en 9*egelfd&tt>eftcrn)

gehörige §auS,

2. ein ©arten, fpater jutn obgenannten $artf}äuferf)au3 gehörig,

3. ba§ §au§ „junt ©öiclbrett",

4. „ „ „jum ©almenftriäy,

5. „ „ „juni ©Bellenberg" ober bic^räbenbe trium Kegum.
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III. üon bcr ©attelgaff c fjetafc b.t. in bct jefcigen Uniüerfttd&

ftrage bon 6üb nad) 9lorb:

1. baS §au8 „3um $ilbenbranb" (anftofjenb an baS &auS „auin

Stögen", »ff. I 1),

2. baS §auS „sunt f<$toaraen (Satter",

3. „ „ „jum ©eufoer" (2 3$eHe).

Sei (Eröffnung bcr ©$ulen fyatte bic UniDerfttftt fein eigenes

§au3, ber 9lrttftenfacultät mar öon ber ©tobt gfretturg ber borge*

nannte 2)ecr)anetfjof (3iff. I 7) jur SBenüjmng überlaffen töorben unb

würben in biefem (Sebäube fämmtli(§e Söorlefungen gehalten mit

alleiniger 2IuSnar)me ber ber tr)eotogifa>n gacultät, beren Auditorium

„impensis Universitatis* im £>ommtcanerftofter mar.

3m 3a^re 1467 taufte bann bie Strtiftenfacultat ba§ bem

2)c<$aneir)of angrenjeube §au8 „jum Pfauen" unb mar biejeS bie erpe

©urfe ber Untoerfitftt, b. i. ein für €><t|üler unb ßet)rer gemeinfameS

2Bor)n= unb ÄoftfjauS mit ber S3ejei$nung »Bursa ad Pavonem 1

ober „*Pfaucnburfe". (Segen Snbe beS 15. 3aljr!)unbert3 tourbe bie

gmeite Surfe errietet, fte beftanb aus bem obgenannten §auS „jura

^tbter" (1493 für 227 fl. rt). getauft), unb bem biefem angrenaenben

§aufc beS §ug o. ßrofcingen (1495 getauft) unb ttmrbe »Bursa ad

Aquilam« ober „Äbterburfe" genannt.

3u berfetben 3eit tourbe bie SPfauenburfe burd& baS angrenjenbe,

im Sa^re 1484 für 128 fl. rt). angefaufte §auS „jum ßötoenbetg"

ertoettert. 3)er 2)ecr)aneir)of, injmifä^en ber Uniberfttät bon ber ©tobt

greiburg gefct)enf t, mar baS eigentltd&e (Megium mit ber Aula Uni-

versitatis. Slucr) biefeS ©ebaube mar burd) baS 1490 angefaufte

§auS beS 3or)ann «Bretter (3iffer I 8) erweitert »orben.

3m 3at)re 1561 ftürjten Steile ber baufällig getoorbenen Surfen

ein, fte mußten fcrjtiefilidj ganj berlaffen toerben unb tourbe bis ju

beren SOBicberaufbau baS $rebigerlIofter ju Söofmungen für bie gäjüler

bcnüfct.

$er Neubau, beffen ert)eblicr)e Soften meift burd) freimütige

^Beiträge, barunter 6000 fl. oon ßaifer gerbinanb, geberft mürben,

erftreefte ftd) nur auf einen £r)eil ber borgenannten Öebäube, ein

£f)eil beS betreffenben ®elänbeS blieb unüberbaut liegen.

3n biefem erft 1576 gana jur 3)olIenbung getommenen #eu=

bau befanben fid) neben ben Sßoljnungen für bie Bursales unb einem

gemeinfa)aftlia)en ©tubien= unb ©beifefaal bie £örfäle ber Slrtiftcn,
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Sutiften, ÜÄebiciner - bic tf)eologifdf)en §örfäte Waren im Sarfü&ler=,

fpäter im ^rebigerflofter — , bcr ©ifcungäfaal für bcn ©enat, bic

©efd&äftSaimnier bcr Beamten, bic Carcer (awei (Sewölbe im untern

©todf) unb bie SBofmung bcS Rebellen unb bcS &au3biener8. 2)er

obere Gtotf enthielt bie Söolmaimmer für bie ßefyrer.

5lad^ ben im 3al>re 1570 über bie ßinridjtung ber neuen Der*

einigten Surfen gegebenen Sorfd&riften mujjten alle ßefyrer ber

2lrtiftenfacu(tät in ber Surfe wolmen, fte Ratten

„toon einer großen «Stube, baran awei Kammern finb" . 10 fl.

„öcm ben anberen ©tuben mit einer Cammer" ... 6 fl.

iafjrttdfje 2ttietf)e ju bejahten; bie SurfaleS bagegen „öon einer

gemeinen Äammer, meift 31t öberft auf ber Sütmc" alle SBod^en

7« Safcen. Son biefen SWiet^jinfen erhielt bie Untoerfttat awei drittel,

bie Ärtiftenfacultät ein drittel, ba bie allgemeine Uniüerfttat3=$affe unb

bie ßaffe ber Hrtiftenfacuftät nadf) biefem Söcrrjättni^ Seiträge aum

Neubau geleiftet Ratten

®8 gab aweierlet in ber Surfe, ber eine für jäfjrl. 26 fl.

ber anbere für jaljrlidje , 42 fl.

2ln (euerem erhielten bie Bursales „ein Duart Söein, Srob'8

genug unb toier Xrad^ten".

3m 3af>re 1620 gingen fämmtliäje ©ebiiube mit bem öorge=

nannten unüberbaut gebliebenen 9freal in bie Jpönbe ber $efuiten

über. 2)iefe erhielten oom ßrafjeraog ßeopolb nod) baS fogenannte $art=

f)äuferf)au3 (3iff. 9. ber ©attelgaffe) geföenft, überbauten bann ba$

öbe Streal unb erftettten in ben 1630er 3al)ren an ©teile ber ob=

genannten ßtegenföaften 3iffer I 10 in ber ©attelgaffe unb 3iffer II

1-2 in ber Srunnenftrafje bie Uniöerfttät§!ir^e.

$>er ganje (Sebäubecompler, erhielt ben tarnen: »Collegium

Beatae Mariae Virginis", t>on 1660 auefj: „Collegium immaculatae

Conceptionis".

%\i 3efuiten fudjten nadf) unb nadf) fämmtlidf)e Käufer, bie

innerhalb be8 ton ber ©attet*, Sronn*, ßgelgaffe unb Unit>er=

fitätSgaffe gebilbeten SieredfS gelegen waren, an fidf) au bringen unb

jut Erweiterung beS Kollegiums au oermenben. «Sie erfauften in ber

sattelgaffe bic oben genannten Käufer „aum ßöntg" (1690), „aum

^xjogen" (1699), in ber Sronngaffe ba8 oben genannte £au§ „aum

Stettenberg" (1686), in ber Grgelgaffe bie Käufer „aum fdfjwaraenW1

(1628), „aur fdfjWaraen Slrmbruft" 1640), „aum fdf)Waraen

*

i

i

I

Digitized by Google



— 174 —
$efm" (1649), „junt golbenen Sporn" 1670), „jur ©ranate" (1689),

„Sum SBiber" (1698), unb in ber UnibcrfttatSftrafee bic §äufer „jum

$ilbenbranb" (1689), „3um fd&maraen ©atter" (1686), „aum ©eufeer"

(1628). Sie Raufet „jum ^erjogen" imb „jum Äönig" in ber

Sattelgaffe unb bie Käufer „ijum §ilbenbranb", „fdjroat3cn ©atter"

unb „Seufjer" in ber UnitterfitatSftrafee fatnen iuiMrc 1717 beim

San beä öftlid)en glügelä be§ je^tgen UnioerfitätSgebaubeS unb ber

Dcconomiegebäubc an ber Uniberfitätöftrafee jur Söermenbung, 6e=

3icr)ung8röcifc jum Slbbrudj, bie übrigen Käufer mürben mieber

üerfauft.

Wart) gefdjeljener 2lufl)ebung beö ^efuitenorbenä (1773) beam

fprud)te bie Deftr. Regierung ba§ (Megiumägebäube nebft $irdf)e.

Sie liefe erftereS öffcntlid) nerfteigcrn, überliefe e8 aber ber Uniüer

fitöt um ba8 f)öd&ftc erhielte Angebot toon — 46 000 fl.

3m 3a *)rc 1777 mürbe baäfelbe nebft töirdje öon ber ßaiferin

3ttaria £f)ercfia ber Uniöerfitöt geteuft unter ftaajtafe bc3 $aufs

fd>iUing3 mte ber bnt»on üerfatfenen 3infe, auf ©runb meldjen 93or^

gangeS bann baS Kollegium längere 3«t „ Theresiamim * genannt

mürbe.

3m 3a*)*e I 774 nmrbe bie jetzige Söofjnung be3 Rebellen im

unteren Stocf be§ (£oflegium3 unb ber Springbrunnen im (Sailen

erftellt, im 3a^re 1776 bie gegen bie Uniöerfttätöftrafec gelegenen

Carcer gebaut.

3m 3af)re 1783 mürbe ber gröfetc X^cil be8 ©ebüubeS bem
s%. Deftr. SRcligionSfonb sur <£rrid)tung eines ©eneralfeminarö für

(Sraiefrong unb Untcrria)tung fünftiger ^riefter unentgettltd) über*

laffen, mogegen bic Uniberfität jmr Unterbringung ber bisher im

©ebäube gemefenen 33ibliotf)ef, ber ftaturalienfammer unb beä SJlüns*

cabinets ba§ ©timnafiumSgebäube (jetzige 93ibliotf)cf) jngemiefen erhielt.

*3)er SfceligionSfonb baute ben fogenannten ©orribor , beffen

über einem gemölbten Sange befinblid^e ©claffc ,m ©djlafftellen ber

Alumnen be8 Seminars benütjt mürben. 5ln ©teile bicfeS 6orribor§

mar borbem ein Stallgebaube mit ^euftodf barüber nebft ^mei Kammern,

ferner ein 2öafcf)f)üuSdjen, bie bem $oftgeber be8 (SolIegiumS unb

bem Rebellen aur SBenüfcung überlaffen maren, unb fomeit biefe ©e-

bäube nidfjt reiften, ber ©arten mit Slbfdjtufemauer,

3m 3^e 1784 mürbe bon genanntem 3?onb aud) ber ein ;

ftötfige Einbau neben bem #oftf)or in ber 93ertf)otbftrafee als SBofmung
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für bcn *pauäfnedr}t erfteflt unb t>on bct Untoerfttät bet jefct neben

bem Carcer in bei* UniberfttatSftra&e oorfjanbene Eingang gesoffen,

um einen eigenen 3ugang au *>cn ty* im öfttidjen iftügel bes föe=

6äube§ Verbliebenen Äan^eien, ©onferenajimmer unb <£onfiftoriumS=

faal $u t)aben.

9laü} 2luft)ebung beS ÖeneralfeminarS im %a$xe 1790 machte

bie 33. Oeftr. Regierung nrieberum Slnfprüdfje auf baS <£oflegiumS=

gebäube, es tourbe aber 1791 auf erhobene ßinfpradfte ber ttntoer=

fität biefer Don Äaifer ßeopolb I. 31t Gigentfjum juertannt.

3m 3af)re 1822 mürben bie Carcer im brüten Btod beS öft=

liefen @ebäube=3flügelS erfteflt, im 3a^re 1826 bie Aula (früfjereö

ftefectorium) erweitert, b. i. ber an biefelbe anfto&enbe föaum

(früher $üdje nebft ©peifefammer) 3U einem &örfaal hergerichtet unb

burd) eine %$üxt mit ber Aula öerbunben.

3m 3<rfjte 1827 mürbe baS (SJelänbe innerhalb beS ©oflegiumö,

baS bis baljin {anbroirt r)fdt)aftti(*r) benütjt unb oerpaä)tet mar, 511

einem ©arten umgefdfjaffen unb ben *Profefforen unb Stubenten ber

3utritt ju bemfetben geftattet.

3m gleiten 3dt)re würbe für bcn an bie ßirdje angrenjenben

Xtyxi beS öebäubeS in ber 5Bertf)olbftra&e unb jtoar für fieben ©öle

eine ßuft^eijung mit SluffteHung eines großen eifernen DfenS im

Mer unter ber Slula eingerichtet, biefe ^eijungSart aber im 3^re
1855 nrieber aufgegeben.

öom 3af)*e 1 Q29 biä gum 3al)re 1840 mürben bie 3immer

beS (SorriborS mit 2fa8nar)me öon 3roetcn, bie jut töegiftratur ber

Nbminiftration benüfct mürben, bem $öcf)ter beS Dberrr)einifdjen

9ln3eigeblattS unb be§ 2)rucferetrert)tS ber Uniberfität pad)tmetfe über*

(äffen, ton 1848 3U Unit>erfitätS3merfen benutzt.

$)cr meitere bis jet*.t unerwähnt gebliebene Xtjeil beS jetzigen

UntoerfitätSgebiiubeS,

baS frühere ©ttmnafiums gebäube,

mar urfprüngliä) baS obenermäfmtc §auS „3wn ©djellenberg"

(H 3iffet 5) in ber SBronngaffe. 2)on 1531 an bis 3um 3Qhr€

1581 mar barin bas in erfterem %a\)xc tion (Sr^arb Sattmann gegrünbete

,Collegium Battmanicum" ober „Collegium St. Hipronymi", baS

bann in bie 3fran3i3fanerftraße, bas fpatere SBanner'fcfje £auö, toer=

legt mürbe.
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3m 3af)te 1686 mürbe baä $au§ öon bcn 3efuiten getauft

unb als 2öirtf)fdf)aft3gebäube mit ber SBeaetdmung „SBraufjäufel" b>

nütjt, im 3^™ 1775 an bic ©a&ienaftiftung gegen beren $au3

in ber 9tufjmann8gaffe OpauS Don Neveu) Dertaufdjt.

35er SQBertf) beiber Käufer mar au je 4000 fl. oeranfctyagt. 3m
3at>re 1773 mürbe ba3 $au8 mit bem <£ollegium§gebäube bem

93. Deftr. 9toigton8fonb jur <£rrtdf)tung öorermöfjnten @eneralfeminar$

gegen 3öt)(ung be8 2öertt)anfd)tage§ öon 4000 fl. an bic Sapien3=

ftiftung überlaffen unb nafmt biefer Sfonb berfd)iebene SBauDerftnber=

ungen barin t»or.

9tod) 9luft)ebung be3 ©eneratfeminarS 1789 ging ba§ (Sebäube

gegen ßrfafc öon 4000 fl. an ben föeligionSfonb mieber in baö

<Sigentt)um ber Uniberfität über.

3m 3af)te 1791 mürben bie ©umnaftalfdeuten Don bem fett*

fjerigen ($tymnafium8gebäube (jefciger 23ibliott)ef) in baSfelbe öerlegt,

nadjbcm bie nötigen baulichen Verkeilungen für Sdjulaimmer mit einem

Äoftenaufmanb Don über 2000 fl. barin vorgenommen unb ber nod)

befteljenbe befonbere Eingang Don ber Sronngaffe au8 erftellt toar.

58t8 jum 3ö^*e 1813 mar in biefem ©cbäube aud) bie SOßofynung,

be8 SacriftanS (aroei 3imm« im untern ©toef), bie bann audj au

Scfmllocalen eingerichtet mürbe. 3*n 3^« !846 mürben bie ©t>m=

naftumSfdjulen größtenteils in baS Dom Staate erfaufte «PeterStjofge;

bäube unb 1866 gana in baS neue ©tymnafmmSgebäube in ber 93ertr)otb=

ftrafce oerlegt. 3n teuerem 3^^re mürbe ba8 nun freigemorbenc

@ebftube mit einem Äoftenaufmanbe Don über 3000 fl. neu f)ergerid)tet

unb tt)ei(8 au #örfälen, tyeilä aur Unterbringung ber Sammlungen

Derfdfjiebener ^nftitutc Dermenbet.

IL Pie }toit>erßtate*Btrdjf.

Sie 3eit ber Erbauung biefer ßtrd&e bura) bie 3efuiten faüt

ma^rfcfyinliä) in baS Satjraetjnt 1630-1640. 2)a3 3a^r be8 SBe=

ginnS mie ber SBollenbung be8 3kue§ ift ntdt)t befannt. 3" oer

Urtunbe bcö (SrafyeraogS ßeopolb über bie Dotation ber 3cfuiten oon

1630 tefen mir:

„Volumus, nt tarn area et fimdns, quam aedificia vel jam

exstrueta, vel in posterum a Societate intra Collegii Bursae et

St. Hirooymi terminos extnienda . . . . pro honore terapli

hoc loco aedificandi etc. frei Don allen ßaften unb Abgaben
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imb Öaften fein fotten." 3n einem Unitjerfttät§=^roto!ott t>om %afyct

1633 ift „beS näd&ft borljabenben (Kollegiums* unb $irdf)enbaue3"

erwähnt.

3m 3af)re 1778 ging bie #ird|)e, auf tt>etd^e bie 35. Deftr.

Regierung naa) Aufhebung ber ftefuiten (1773) 6igent()um8anfprüdf)e

erhoben fjatte, burdf) ©dtjenfung ber Äaiferin SÖlaria £fjerefia in baS

(Eigentum ber Uniöerfität über unb beftimmte biefe in ber betreffenben

Urfunbe, „bafj bie &irdf)e, bie öorbem „(SottegiumSfiray unb „ßirdfje

3ur unbeflecften (Smpfangnifj" genannt ttmrbe, fernerhin UniöerfitätS»

firdfje feigen unb barin ber acabemifdfje unb ber @tom=

naf tal*@otteSbienft gelten »erben foll."

$m $af)re 1783 würbe bie ®irdj)e mit bem ßottegiumSgebftube

auf befonberen SBunfdfj Äaifer ^ofeptys II. bem S3. Oeftr. föettgionS*

fonb sur (£rrid()tung eines @eneratfemtnarS unentge(tlia) überlaffen,

toon Äatfer ßeopolb II. nadt) Aufhebung biefeS Seminars ber Uni»

uerfttät aber wieber ju (Sigentfjum jugeroiefen.

3m Safere 1813 (^rotofott twm 18. gfebruar) befd()lof$ bie

Unitoerfität, „bie oljnef>in wenig befugte $irdt)e" für eine JBibliotfjet

„Wie 2)eutfdf)lanb tt>ot)t Wenige aufeuweifen f)&tte" einjuridf)ten. Sie

beabfiajtigte aus bem ©rlöS ber Altäre, ©fotfen u. f. W. bie Soften

ber inneren <£inri$tung ber ßirdje jur 95ibtiott»et im Anfdjlage toon

circa 2000 fl. ju beftreiten, jugletclj bie im alten UninerfitdtSgebftube

befinbüdfjen ßc^rfälc unb (SaMnete in baS freiwerbenbe 33tbtiotf)efge=

gebäube ju t>ertegen unb erftereS (Sebäube als baburd) entbehrlich

werbenb ju öerfaufen. 2)ie Ausführung biefer ^rojefte mürbe „bis

ju einer tfmnlid&en 3cit" wieber toerfdjoben.

2)on Grnbe 1813 bis 1815 mar bie ßirdfje au mUitärifa>n

3weden benüfct, bie toerbünbeten Gruppen fetten §eu«, $aber=, ßeber»

magajine ic. barauS gemadt)t.

AIS im 3a^re 1816 bie 2Bieberf)erftetlung ber ßird&e tum Der*

fdt)iebenen Seiten in Anregung gebracht würbe, erging am 20. 3Jlärj

1816 bezüglicher S3erid)t ber Untoerfitftt an bie Regierung. $iebei

würbe fidf) gegen Uebemaf)me ber 2Dieberf)erfteuung8foften auf bie

UnttoerfitätSfaffe öerwahrt, weil bie &ird§e ju 5Jhifcen ber öffentlichen

Sad^e berwenbet gewefen unb babei ohne ©dt)u(b ber Untoerfttät öer=

borben worben fei. SDßetter mürbe erwälmt, bafj bie Untoerfttät öon

ber Äirche, bie nur bon bem publicum unb ben (Stymnafiaften benüfct

werbe, feinen 9lufcen habe, baf? i^r beren 2Bieberf)erftellung gar nicht

? f i fl e r , Unitxtfiiät fftei&urß. 1

2
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erroünfdr)t fei, tocil ftd) balb ©etegenljeit aeigen merbe, bo§ S8tbliotfjefs

gebäube, ba« ber 5euer8gefal>r auSgefefct fei unb toegen beS ftar!

3unet)menben SBü^ertJorrat^eS ju Hein merbe, $u Derfaufen unb bie

geräumige $tra> jur UniDerfttät8btbliotl)ef einzurichten. 2luf ^ö^ere

SBeifung mürben lleberfdjläge über bie Soften ber S5Heberf>erfteflung

gefertigt unb bon ben auf 1715 ff. 15 fr. beregneten Soften ber

SBetrag Don 1 202 fl. 43 fr. al3 biejenige $oftenfumme bezeichnet,

meldje lebigtid) burd) bie Senüjmng ber Äircfye ju SJHlitärmagajinen

oeranlajjt roorben fei.

$)te UntDerfitat erhielt aus ber $rei§frieg§faffe eine be3üglia>

dntfdjäbigung öon 800 fl., bie SBieberherftellung ber ßirche erfolgte

aber nicht.

3m 3a^re 1820 mürbe bem ermahnten ^roject ber Verlegung

ber 5Bibliott)ef in bie $irche mieber näher getreten, bie angeftefften

Untcrfudjungen unb ^Berechnungen ergaben aber, bafj baSfelbe unau§*

füt)rbar, bejie^ungSmeife nur mit fcr)r gro&en Äoften in amedmäfjiger

SQÖeife jur Ausführung fommen fönne.

3m gleiten 3al)re erfolgte eine Anfrage @rofch- $rei8birectorium$

hier, ob bie $irä> Derfauft ober ^nx SBenüfcuug für bie ffiefige

eoangelifche ©emeinbe überlaffen merben motte.

3m acabemifd&en Sonftftorium fprad^en ftdj 5 Stimmen für, 4

gegen ben ÜBerfauf aus, im Stenum 10 Stimmen bafür unb 15 bagegen.

©rofcherjoglicheS SWinifterium gab unterm 14. 3ftai 1824 311

erfennen, bafj Don einem 33erfauf ber $irdfje Umgang ju nehmen fei,

big Mefelbe ju einem öffentlichen Gebrauch Dermenbet merben fönne.

3m Safjre 1826 erhoben ftdt) Diele Stimmen für bie SBieber*

herftellung ber $ircf)e unb mürben fjieju freimillige (Stoben in 2lu§-

fta)t geftettt. Auf beäügliche Vortage genehmigte <Srofjf)eraogli(f>e$

SJtintftertum am 21. 3uni 1826 bie 2Bieberf)erftellung unter ber

SBebtngung, baß ber bafür erforberltdje Äoftenaufmanb im 2öege ber

Subfcrtytion aufgebraßt merbe, inbem foldjer Don ber bamals fdt)lecht

beftetlten Unioerfttfttäfaffe nicht getragen merben fönne. 9lacr)bem

1000 fl. burch freiwillige ^Beiträge eingegangen maren, fing man

mit ber föenooation ber ßirdrje an unb fiftirte auch bie feit mehreren

3af)ren begonnene SBcräufjerung ber ßirchenparamente.

@S mürben fämmtltche SRenoDationSfaffen ad 2005 fl. 10 fr.

mit Ausnahme Don 44 fl., meldje ber UniDerfitätSfaffe jur Saft fielen,

burdf> freimillige (Saben gebeeft.
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%m 5. ftooember 1826, fomit nadj 13 Saferen, in »eichen

bic ßtroje profanen 3»ecfen gebient ^attc ober gefd&loffen toat —
ber (SumnaftalgotteSbienft mar maf)renb tiefer 3eit in ber Ätofter*

firdfje ©t. Urfula, moju bie Untöerfität aUjüljtlia) 12 «Pfunb SBac^d

unb 2 *ßfunb SBeifyraudf) lieferte — , nmrbe erftmals ttrieber GtotteS*

bienft barin gehalten. 3m 3aljre 1827 würbe ber fogenannte

2lpofteldf)or l)ergeftellt unb jtoar auS 93eranlaffung ber am 21. October

1827 in ber $irdje in ©egenmart beS ßanbeSljerrn öorgenommenen

2öeir)e beS erften (Srjbifa^ofS für ^retburg, Dr. »erwarbt SBott.

5öon 1827 an tourbe bie $ira> mieber ifjrer Seftimmung gemäfj

für ben acabemifd&en unb <8ömnaftal*@otte8bienft oertoenbet, com

25. October 1857 bis Oftern 1873 aud> für ben 9Jtilita>@otte8=

bienft unb ton 1857 bis 1875 für ben @otteSbienft beS erjbifchöfltdjen

SfttabenfeminarS jeweils gegen ßrfatj ber ©ultfoften benutzt,

3m 3a^re 1873 tourbe bie $ird£)e nebft 3m>entar ben %\X-

latfjoliten in ber ©emeinbe greiburg unentgeltlich jur Sßenüfcung

überlaffen unb ifl jur 3«t noch in beren alleiniger JBenüfcung.

III. Ua0 J8U>Uotljeh«{!5ebiiuöe.

2)iefeS ©ebaube nmrbe im 3ahre 1725 oon ben 3efuiten er=

baut, um barin baS bis ba^in im ßollegiumSgebäube getoefene aca=

bemifche ©tjmnafium (inferiora studia) unterjubringen.

Sin beffen ©teile mar ein ©arten, genannt „beS SJialterS §of*

ftatt", in ber ©attetgaffe.

3) ie ßoften beS SaueS beftrirten jum größeren Steile bie

JBreiSgau'fchen ßanbftftnbe, bie fpäter auch ju ben Unterhaltung«'

foften einen jahrlichen Beitrag leifteten. 3m untern ©toef beS ©e=

bäubeS maren bie ©gmnaftalfchulen, in bem jtoeiten ©toef mürben

bis jur Aufhebung ber JBruberfchaften bie anbädjtigeu Jöerfammtungen

ber großen Kongregation, ber Congregatio Mariana, abgehalten.

TOit Äaiferlia^er ßntfchliefjung oom 2. 3ttai 1775 tourbe baS @e=

bäube ber Uniüerfttüt „jur Unterbringung it)rer (Erforberniffe unter

SBelaffung ber ©Ovulen barin" mit ber Verpflichtung aur Unterhaltung

beSfetben überlaffen.

3m 3ahre 1783, als ber größte Xtyii beS GoflegiumSgeböubeS

an ben 33. Oeftr. SfteligionSfonb jur (Errichtung eines ©eneralfeminarS

abgegeben mürbe, erhielt bie Uniöerfitat baS Öebäube ju (Eigenthum,

um barin bie JBibliotljef, baS Naturalien* unb SJlünjcabinet, bie bis

12*
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bar)in im MegiumSgebäube Waren, wie aud) bie Sttbltothefen bet

oerfauften Sßebencollegien unterjubringen.

3u biefer 3eit tourbe ber grofce ©aal im 3weiten ©toef mit

3Wei 9cebenfälen unb (Batterien fjergeftettt unb für ben Rebellen bie

im §of befinblia^e jefcige Söolmung beS S8ibIiotr)ctbiencr§ mit einem

ßoftenaufwanb oon 8373 fl. gebaut, W03U ber 9). Oeftr. fRctigtons-

fonb einen Seitrag Don 3 700 fl. teiftete.

3m ^a^re 1791, als baS ©eneralfeminar wieber aufgehoben

unb ba§ (SottegtumSgebaube ber Uniberfität jurüefgegeben mar, würben

bie ©timnafialfchulen in baS frühere 2öirthfcf)aftSgebäube (33raur)äujeTi

ber Uniöerfität, baS ju ©chutrüumen eingerichtet Worben war, ter=

legt unb baS geräumte öebäube ganj für 3wecfe ber 95ibUoü)ct

beftimmt.

3m $af)re 1797 würbe baS bis bahtn auf bem ©ebdube be-

publice Xt)ürmd()en mit ©locfe abgebrochen unb baS 2)ach $ur ßon=

feroirung beS 99aueS gefchloffen.

3m 3af)re 1821 würbe ber ganje untere ©todf beS ©ebaubes,

ber bis bar)in jur Slufftettung bon ÖJtobSabbrücten antifer Sttlbwerfe

unb oerfdjiebener $)enfmäler oerwenbet worben war, mit einem $often=

aufwanb bon über 3000 fl. neu eingerichtet unb barin neben 93üchern

auch °ic auS oer Sibüothe! beS $lofterS ©t. $eter empfangenen

SSücherfchränte unb ©tatuen untergebracht. 3m 3&hre 1832 fflUftc

bie Uniöerfität baS anftofjenbe ©eöb'fche §au3 (früher §au§ beö

<Profefforg 9totteder, oorbem baS §au8 „aum rothen £reua") für

6800 fl., baS bann mit bem §aubtgebäube in Sterbinbung gebraut

unb au 33ücherfä(en eingerichtet würbe.

IY. Jas alte ^nioerfitäts^ebäude«

S)ie Uniberfität taufte im 3ahrc 1513 ein Räuschen auf bem

SBarfüfjlerblafc (jefct 3?ran3isfanerplatj) für 32 fl. $reiburger 2Bä^

rung, im 3^ 1560 t>on 3ran3tSfuS 29ar ein weiteres §auS allba,

genannt „3um 3orban" (jefcigeS (Sagaus ber (Sifenbahnftrafje) für

2800 fl. ftreiburger SQßührung, im 3ahre 1572 baS biefem in ber

(Sgelgaffe angrenjenbe &auS „3um ?ßf)önig" , im 3^hre 1577 öon

9lnbreaS ßünrifc (auch ßönnrifc) baS §auS „3um Bechen" auf bem

SBarfüjjlerplajj gegenüber bem 9fcathhouS für 1200 fl. greiburger

2öäf)rung. Sejüglich (enteren £aufeS befagt ein an ben ©tabtratt)

wegen ßaufgewahrung gerichtetes ©^reiben beS ©enats Oon 1579,

Digitized by Google



— 181 —
„bafc bcr $auf nidjt jum UcBcrfluß (wie bie ©tabt meinte) fonbern

aus tjoljcr 5Wotf)burft erfolgt fei, weit baS JpauS bem neuen (£oßcgium

auflebe unb jur Erweiterung beSfelben bienen fott.

25ie beaeid&neten Käufer mürben baulid) umgeänbert, tr)ciln>cife

neu gebaut unb finb bann 1581 als „novum Collegium academi-

cum ac domus Senatoria" unter bie 3af)l ber gefreiten fcäufer"

bcr llntoerfität aufgenommen worben. ©ie bitben mit einem 1610

für 140 fl. greiburger SBäljrung jugefauften ©d|opf „jum Hinteren

$f)önir/' in ber ©erbergaffe (jetjt £l)urmftrafje) baS jefcige fogenannte

alte Unioerfttätögebftube.

3n erfter 3cit waren barin bie §örfdle ber Suriften unb

Sttebiciner, femer Söoljnungen für einzelne ßefjrer, ben Rebellen unb

&au§biener, nad) Uebergabe be3 alten goöegiumg (jefct neue Uniöerfität)

an bie Sefuiten (1620) au$ ba8 djemifdje ßaboratorium, baS 9tatu*

raliens(£abinet, bie SBtbliotyef unb bie ßanaleien.

3118 bie Uniöerfität nadj bem Abgang ber 3efuiten (1773) bor=

übergeljenb, bejic^ungStoeife nad) Slufljebung be§ (SeneralfcminarS

(1790) wieber bauernb in ben 93eft(j beS 3efuitencolIegium8 gefommen

tuar, würben in baSfelbe bie §örfäle ber Suriften, bie 2Bof)nungen

bcr SBebienfteten h. üerlegt. 2)abura) ift ein £f)eÜ beä ÖebäubcS,

ba3 öon nun an wieber „alteä Kollegium" genannt Würbe, cntbefjrlid)

geworben unb Würben bemsufolge bic tfoti oberen ©torfwerfe beä füb»

lidjen giügelä öon 1793 bis 1803 (bem Uebergang ber ©tobt an 3Jto=

bena), an ba§ öftr. Oberbergamt $u ^reiburg für jäfjrlidie 500 fl.

öcrmietljct. 3m brüten ©totf gleiten Ö^ügete war im 3a^r 1805 baS

®cneral=(Sriminalgerid)t unb bie 8anbe8=$oliäeibirc!tion, welche ©teilen

i()ren feitf)erigen ©Uj (ba§ frühere gudjtfjauS, je^t SDUlitärfaferne am

föemöart) ju einem 9ftiltt(h>Jpofpital abgetreten Ratten.

3m nörb(id)en Slügel be§ @ebäubc§, ber feit 1774 ber mebi=

3iitifct)en gacultät ganj überlaffen Worben war, befanben ftdj bas

anatomifdje Sweater, ba§ anatomifd)=öatf)ologtf3ie SJtufeum, bie d)irur=

gifc^e3nftrumcntcn=, ©anbogen» unb gantomen=©ammlung, baS d)emifd)e

Öaboratorium unb bic mcbijinifd^en ^örfftle.

3m %af)xz 1822 würbe ein Umbau be§ nörblitfjcn 3ftügel§ (bcr

Anatomie) unb ber Neubau be3 obgenannten baufällig geworbenen

Sd)opfe3 baneben (jetjige 2)ienerWol)nung) mit einem $oftenaufWanbe

Don über 6 000 fl. öorgenommen. ©rötere baulidjc Verkeilungen er=

folgten Wiebcr im 3af)re 1840 unb 1846. $m testeten 3af)rc Würbe
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bie gegen ben SfranaiSfanerölafc gelegene alte 23erbmbungämauci

beiber ©ebftube abgebrochen, bie jefcige üftauer mit burcfygehenbem

$>ach unb ben Weinen Sauten baran gegen ben §of mit je einem

3immer (für ben ^rofector unb baö chemifche ßaboratorium beftimmt)

unb im ^intern Ztyii beS §ofe8 ein ©tafl unb $olafagcrung,Sgebäube

(aus §ot$) neu erbaut, mas aufammen einen ßoftenauftoanb Don

über 7000
ff. berurfadjte.

V. JPa$ JSebmamtstyii».

3m 3af)re 1794 fünfte ßatfer 3ranj II. ber Uniöerfttät ju

33erbcfferung ihrer bamaligen ungünftigen ginanjlage baä SSermögcn

bes aufgehobenen 2)ominifanerttofterS au Qfreiburg.

S)ie Oerfchiebenen ^um Älofter gehörenben ©ebäulichfeiten würben

ju Anfang beS 19. 3ahrhunbert§ Oerlauft, mit Ausnahme eine*

Weinen an ber norbmeftlichen grfe be§ ganzen ©ebäubecomplejeS ge=

(egenen §äu8cf)en8, meines in unmittelbarer 9töt)e ber fogenannten

ÖHaäSreben ber Uniöerfttät lag, beS^alb^ ju einer 9iebmannätt>ot)nung

eingerichtet (592 ff. 58 fr.) unb bem Stebmann ber Uniöerfitöt ^ur

93enü|mng überlaffen mürbe, be8 fogenannten 9fcebmann8fwufe3.

3m 3ahrc 1830 mürbe, um bem Iftngft gefüllten S3cbürfniffe

beS SBefi^eä eines eigenen gcchtlofals für bie ©tubirenben abzuhelfen,

— bis baf)in f)attt ber jeweilige g?echtlet)rer baS 3fedt)tlofaI gegen

eine @elbentfd)äbtgung gefteüt — , im untern ©toef MefeS §aufc$

ein Sedtjtfaal erftellt. 3Hit bem 95erfaufe fämmtltcher Umberfitäts=

föeben an bie ©tabt im 3af)re 1865 oerlor baS §au8 feine urförüng--

üä)t SBcftimmung unb bient baSfelbe j. 3- nur für ben 3?edr)tunter*

rid^t ber ©tubirenben.

VI. Per botanifdje (Satten.

3m3öh« 1620 faufte bie Uniöerfttät aum 3toecfe ber Anlegung

ihre§ erften botanifchen ÖartenS Oon £>aöib giaberer'S (Srben einen

in ber nörblichen Söorftabt Auburg in ber Mf)e beS ßlofterö Silier*

heiligen gelegenen ©arten (jefct @elänbe jmifchen geffhatte unb ^dt>lofe=

berg) für 1600
ff.

3m 3öhrc 1627 fünfte (graheraog ßeopolb ber Uniöerfttät

600
ff. $um 3ttJcrfc befferer 3nffonbftettung beS Martens.

2)aS im ©arten befinbliche tleine §auS biente aur Söofjnung

beS Gärtners (1, ©artner mar 3atob Äönig mit 18 ff. (Behalt)
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unb au attatomifdden 3mecfen (als Theatrum anatomicum), bei bem

Auftreten peftartiger ©eudf>en autf> als ßrantenljauS für 9lngel)drige

ber Uniöerfttät, tr-obon es bann ben tarnen „^eftfjaus" erhielt.

3n ben Sitten unb ^rototoflen ber Untoerfttät finben fid) fotgenbe

JBemertungen über biefen ©arten.

1657. „3)on bem mebergefaflenen 9lnatomtef)auS in ber fteu*

bürg roerben bie ©tetne bem ^rofeffor Safpar Jpelbling an ©teile

einer gforberung überlaffen. Facultus medica berietet, bofe hortus

bot. getna abgegangen, roeil bie gacultät arm unb bittet um eine

Seifteuer üon 100 £f)alern, um ©arten unb §auS mieber ju öer=

beffern."

1665. ,,©o ift ber Uniüerfttat SBefjaufung in ber ©orftabt

Auburg, fo $u ber Anatomie getauft toorben, burd) baS leibige

ßrtegsmefen berart ju 33erluft gegangen, bafj baoon nid)t$ mef)r als

bie üttauern unb baS $>adf> übrig. 25a8 SRepartren erforbert 600 fl."

1670. „2>er botamfdje ©arten in ber 9leuburg ift in 4 Steilen

an ^rofefforen aur Senkung abgegeben gegen 3<iI)Iung beS barauf

fjaftenben JBobenainfeS unb Unterhaltung ber 9Jtouer."

1671. „Sumptibus deficientibus hortus in culinarium cedit.
*

1671. „2)aS 3)ad) beS UniDerfitat8f)aufeS in ber fteuburg ab=

gehoben, roeil eS einfallen rootttc. S)ie ©teine non bem eingefallenen

Slnatomie^auS für 191 fl. abgegeben."

Slnläfjliä) ber 93efeftigung ber ©tabt {Jreiburg burd) bie $ran=

jofen im 3af)re 1677 ift bie ganae Sorftabt Steuburg in ben Ilm*

treis ber geftung geaogen roorben unb bamit ber botanifdje ©arten

für bie Untoerfttät öerloren gegangen.

(Stft im 3af)re 1750 rourbe ber Slntauf eines anbern ©artenS

befd)loffen. 3m Scfyxt 1765 mürbe bann audj non ben (Srben beS

JöürgermeifterS $renfer ein £f)eil beS botanifdjen ©artenS an ber

2)reifam für 3040 fl, (laut ©runbbudj»(£intrag8 £t). IV ©. 15 un»

gefftfjr 5 1
/» $aud)ert 33aum*©raS= unb SBaumgartenfelb fammt roof)t=

erbautem ©artenljauS cor bem Jöreifadjer %$ox in ber 25Kel)re gelegen,

fto&enb einerfeits an bie ©reifam, anberfeits an ben 9ftül)lenbacfj,

Dorn unb hinten bie Slttmenb) unb üon ©tabpfarrer griebridj ßre^fer

bie babei befinbltdje 2Jlür)tc „aur ©tdjerung öor gefäfjrlidjer 9taa>

barfdjaft" für 1500 fl. getauft, gür biefen ©arten, ber „tljeilS

aum ftufeen ber Untoerfität, tfjcils zum gtor unb Slufnalmte ber

mebiaüufd>en SBiffenfd&aften" beftimmt mar, mürbe ein 2lt>erfum t-on

Digitized by Google



100 fl. ausgeworfen. 2>a3 Gartenhaus linls beS ©ingangS bicnte

gu bcn S3orlefungen. $n 9Äü^Ic # in bcr bic Sßflanaen im SÖBinter

untergebracht mürben, fyath ber Gärtner mit jährlichem Gehalt öon

150 fl. freie SBofmung.

3n ben fahren 1779 unb 1781 mürbe burch ein §ochtt)affer

ber $rcifam mehr als l
1

/* Räuchert Dorn ©arten hintoeggeriffen.

1791 öertaufte bie Unioerfität mieber mehr als bie §älfte beS

Martens mit ber 3Jlür)lc „metl für baS SBebürfnifj ju gro&" für

4000 fl., baute aus bem (Erlöfe ein GemächShauS mit Qugfybx, er»

fteüte bie Garteneinfriebigung unb legte jum ©chutje gegen rauhe

2Binbc baS jum 2f)cil jc£t noch öorfjanbene Arboretum an.

$er begüglid^e #aufOertrag (Grunbbuch 5tl). VIII ©. 1066 unb

1791) befagt bejügltd^ ber 2Bafferberedf>tigung aus bem 9Jtühlbache:

„&at bcr Käufer unb beffen 9tod>folger au leiner 3cit au berfjinbern

ober oerhinbern au laffen, bafj baS SBaffcr auS bem SCBöfferungSbach

in ben botanifchen harten burd) baS eröffnete 2BäfferungSgräble aur

Haltung ber SBafferpflanaen eingeleitet toirb."

1796 quartierten fid^ bie ffranaofen in ben Gebäultchfettcn beS

(Martens ein unb mürben bie ^flanaen in baS ßoHegiumSgcbäube in

ber ©tobt geflüchtet. 9lacfj einem Berichte beS bamaligen Gärtners

^aben bie ©olbaten „bie ^enfter awfdjlagen, bie £f)üren unb ©chloffer

aertrümmert unb ift, roaS nict)t fo aufammengefchlagen mürbe, burch

eine im Gla8t)auS aerpla^te fcaubijjc a^Wniettert roorben", foäter

Rauften gleich 3«ftörenb bie öfterreidjifchen Xruppen barin.

1803 t)at ein #ochtt>affcr ber 2>reifam einen bcr Srei*

fambrüefe unb bic einfahrt anm (Sorten hintoeggefchmemmt.

1827 mürbe eine ßrroeiterung beS GemächShaufeS unb eine brei*

fache (gintheilung beSfelben in Caldarium, Tepidarium unb Frigida-

rium toorgenommen, baS ©topferhaus erbaut unb baS Gartenhaus

au einer SÖßolmung für ben Gärtner neu h«gcfteßt.

1830 mürben oon ber ©tobt 1655 Duabratfufj SMmenbplatj

oon bem Garten gegen 112 DuabratfuJ Gelänbc beim UniberfitätS=

9tebmann§houfc eingetaufcht unb baS eiferne Gitterthor am Eingang

aum Garten erfMt. 1837 laufte bie ttniüerfttät aur Srmeiterung

beS nun mieber „als unaulänglich" beaeichneten Gartens l
s
/< borgen

Siefer unb V« borgen SBtefen toon SJtüller 3?uchS, längs ber Sreifam

gelegen.

3ur Anlage beS Gartens, §erftellung eines SBafftnS, trjeUtoeifer
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Erneuerung beS Arboretums unb jum 93au eines neuen @eWüd)8=

Kaufes (1842/44) würben über 10 000 fl. berWenbet, woju bieStabt

ftreiburg 2000 fl. unb ber ©taat 2850 fl. beitrugen.

1843 würbe baS fjinter bem Ödrtner^aufe bcftnblid^c 2Bafd)=

häuSchen mit einem Äoftenaufwanbe t>on 165 fl. 35 fr. gebaut.

1854 nmrbe baS Aquarium für SBafferpflanjen unb baS joolo=

gtfdjc Aquarium mit einem Aufwanbe üon 1080 fl. 32 fr. erftcHt.

2)ie Unterhaltung unb bie balb nötigen 23erbefferungen bcs

Sßo^ngebäubeS unb ber ^flanjenfyäufer mit 3uget)ör erforberten einen

Aufwanb, ber faum $u rechtfertigen mar. hieben ben oorgefehenen

Mitteln in ben SBauretationen im betrage bon 150 bis 200 fl. jäf)rl.

würben Verausgabt 1857/58 für 93ergröfjerung unb innere @inria>

tung beS §örfaal8 im unteren gflügel beS großen <$ewäcf)8haufe8

1010 fl. 51 fr.

1859 für §erftellung Don ßäben jur $>ecfung ber $ewftch8s

^aufer unb eiueS lebenbigen §agS ber 2)retfam entlang 631 fl. 38 fr.

1860 für 2 JBehäfter flur Aufbewahrung ber

3>ecfläbcn 59 „ 24 „

1862 für ein ©taSbadj auf baS StobferhauS 146 „

1863 für Anfdfjaffung weiterer 2>edßäben unb

ajliftbeetfcnfter 489 „ 54 „

1864 für aufjerorbentlia> SBauberänberungen

in ber (Särtnermolmung 97 „ 1 „

1865 für 93eränbcrungen unb AuSbefferungcn

beS Aquariums 168 „ 55 „

1866/67 für AuSbefferung ber ©arteneinfrie»

bigung 82 „ 05 „

1869 für Einrichtung eines ©aamenaimmerS 28 „ 06 „

3n ben fahren 1870/72 betrug ber JBauaufwanb 1027 „ 33 „

ftod) größer mar ber Aufwanb für bie ^etjung ber Öewäch3=

häufer, er betrug 3. 93. für bie 3at)re 1870/72 904 fl. 11 fr.

jölntfd).

£ro£ biefeS grofjen AufwanbeS genügten (Sebaube unb <Sinria>

tungen ben Anforberungen beS Unterrichts unb ber ÜöHffenfdfjaft nicht

unb befaßte§ bie Untberfität beShalb ben Neubau ber öebaube unb

bie Verlegung beS ganzen Martens in ben nörblichen @>tabttt)eU, in

bie SRärjc ber bafelbft bcfinblichen mebiflinifchen $nftitute.

3u bem SBehufe mürbe bon ber §eiliggeiftfbüalVerwaltung
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hier ein neben unb hinter bem neuen Anatomiegebäube gelegenes,

gegen Oft unb Söeft Oon ber ^tbertprafec unb gegen Horben Don

bem ©eroerbebach begrenztes Söiefenareat oon 5 3Rorgen 377» Ruthen

3U 9 fr. per Ouabratfufe, fomit für 32 562 fl. 30 !r. getauft.

1871 oerfaufte bie Unioerfitat 912 Ouabratfufc beS ÖartcnS,

einen formalen ©elänbeftreifen am SRütjlebach, an gabrifant Carter

3U 12 fr. per Q für 182 ff. 42 fr. unb gemattete bemfelben taut

Vertrag bom 20. 3uni 1873 bie JBenüfcung beS rechtsfeitigen UferS

beS ben ©arten auf ber ©übfeite begrenjenben 3Rühlebacr)S $u geteerte

(i<^cn Stuecfen üorbehaltlich jeberjettigen SöiberrufS.

ßaSfer übernahm bie Verpflichtung, auf feine Äoften baä Ufet

buref) SRauertoerl $u befeftigen unb längs beS SBadjuferä jum ge=

gärigen Abfchtufj beS ©artens einen Sattenhaag $u erftetten ; ein tr)cil=

roeifer drfafc (euerer Soften buret) bie Unioerfitat erfolgt nur, roenn bie

Wcftattung ber Uferbenüjmng cor 20. 3uni 1880 flurücfgenommen roirb.

£>ie Verlegung beS ÖartenS üer^ögerte ftet) toieber, namentlich

megen ber großen Äoften, bie aus ©runbftocfSmitteln ber Uniöerfttät

beftritten toerben foflten.

$)ie Rothtoenbigfeit einer grünblichen Abhilfe ber beftet)enben

3Rifjftctnbe braute bie Angelegenheit 1875 jur nochmaligen JBerathung

unb nmrbe bie Verlegung, nadjbem eine (Sommiffion oon ©achtet*

ftänbigen bie Soften ber erforberlichen umfaffenben Reparaturen ber

©ebäube auf 16 000 2R. oeranfdjtagt unb erftart fyattt, baß bamit

nur auf eine furje Reihe oon 3at)ren Abhilfe gefRaffen fei, beftnitto

befdjloffen. «Seitens ©roßt). Regierung lourbe bie ganze Angelegenheit

bis ju genannter JBefchtufjnahme roefentlich geförbert unb fyahtn bann

bie ©tanbe 1877 auf Antrag ©rofjf). Regierung für bie Verlegung

beS ÖartcnS aus Staatsmitteln einen 3ufcfmfe Don 81 500 fl. bettrilligt.

©tefer 3ufd)u6 mürbe toie folgt berechnet:

1) Auftoanb für bie (grmerbung beS ©elanbes (3 SR. 3577*

Ruthen oon obengenannten 5 3R. 37 1

/» Ruthen) unb bie <£in=

friebigung 54 200 3R.

2) Auftoanb für ben Sau ber ©etoachshäufer,

beS Unterrict)tSgebäube8 mit ©ärtnertoohnung unb bie

innere Einrichtung 112 700 3Ji.

3) Auftoanb für bie ©artenanlage , Ueberführung

ber pflanzen k ... 17 100 3».

jufammcu ltf4 000 s
JSl.
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Uebertrag 184 000 9JI.

§ieüon follen gebcrft werben burdf) ben SBerfauf beS

(MänbeS beS alten botanifdf)en @artenS im Qrtääjenge*

falte oon 146000 ', angefd&lagen 70 Pfennige

per Ouabratfufe . .... 102 500 3Jt.

öerbleiben als 3ufdmfj aus Staatsmitteln obige . 81 500 3Jt.

VII. 5te (fntbinbungstttiflolt

3Me Äaiferin SJlaria £f)erefia öerfügte mit (gntfrfjliefjung oom

26. SJejember 1767 an bie 95. Oeftr. Regierung unb Cammer flu

Sreiburg „Unioerfttät greiburg gacultätenbefetumg k. betreffenb", bajj

für bie §ebammen*$unft ein eigener ^rofeffor anjnftellen fei.

£)ie bejüglta^e Ütefolution befagt unter Slnberem toeiter: „2)a

aud) bie 3ul)örer t>on benen ßef)ren beS Professoris Praxeos Medicae

nidjt aW möglia>n ftufcen fdf)öpfen fönnen, menn nid)t ein Nosoco-

mium oorljanben ift, in meinem ber ßefjrer feinen ©dj>ülern jene«,

toaS er ilinen münblid) vorgetragen f)at, in ber Z$at unb ber ftatur

felbften barjeigen tarn u. f. to. 211S ift unfere toettere allergnäbigfte

2Öillen8meinung, bafj 3f)r in benen $erfonen euerer SÖtittelSriufyen, beS

3?rcil)errn Oon SBittertbacr) unb anberer eine Sommifpon nieberfetjen

fotlet, meldjc gu überlegen f)ätte, ob nittjt bie in greiburg öorfinb=

liefen, für arme Äranfe getoibmeten Stiftungen, als betanntlidf) baS

93tatternf)auS, baS ©utleutf)auS unb arme ©pital, in eine gunbatton

3ufammen gebogen unb ein förmlidjeS Nosocomium ober allgemeines

ßrantenfpital barauS errietet werben fönne k." Sic @rridf)tung

eines foldjen ßrantenfpttalS fam nidf)t 3U ©taube, bagegen erhielt ba=

malS ber jetoeilige ^rofeffor $ra£eoS an ber Unioerfttät ben (£in=

tritt in baS ftäbtifdje ÄranfenfyauS. &er Unterricht in ber GfeburtStytlfe

bürfte jebodEj su biefer 3ett ein rein tyeoretifcfyer gemefen fein, benn

eS finbet fidf) erft im Anfang beS 19. 3af)rf)unbert8 baüon <grtoä>

nung, ba§ in baS &ranfenf)auS ©dfjtoangere aufgenommen unb aum

practifd&en Unterricht ber ©tubirenben öermenbet mürben. 2)aS

ftäbtifa> $rantenl)auS mar bamals in ber @erberau (im oormals

23runner'fd)en §aufe), oon 1775 an in bem oon ber ©tabt für

4000 fl. oon ber Unioerfttät gelauften ©apien^aufe in ber 9lu(}=

mannSgaffe (jefct §auS Oon fteoeu), oom 3af)re 1829 in bem neu

gebauten unb feinem boppelten Qmdt als ÄranfenljauS unb 8ef)r=

anftalt cntfprea>nber eingerichteten ftabtifdtjen §ofpital in ber Ulbert»
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[trage. Ser Unterricht unb bic Verpflegung ber Äranfcn gefrfjar)

t)iec in 3 ftinifdjeu Wnftalten, ber inneren ßlinif, ber cr)irurgifehen

unb ophthalmologifchen Älinif unb ber geburtshilflichen ßlinif.

3?ür bic Einrichtung legerer ßlinif unb bie &erftellung eines

cfjirurgtfchen §örfaal§ leiftete bie Uniüerfität einen einmaligen Veitrag

Don 7500 fl. Sie jährlichen 9lt»erfcn für bie $linifen betrugen

5600 fl. unb 5tt)ar für bie innere, bie <$irurgiftf)e unb opt>tf)almoU)=

gifä)e ßlinif je 1600 fl., für bie geburtshilfliche 2400 fl., fic Waren

ben Sireftoren ber ßttnifen jur Verfügung geftellt unb floffen erft

in bie ©pitalfaffc, Wenn baS ©pital bafür Sienftc geleiftet b. i. bie

ihm im 3ntereffc beS Unterrichts jugetr-iefenen unb jur Aufnahme

in baS ftäbttfehe ©pital anfonft nicht berechtigten ßranfen toer«

pflegt hatte.

Sie geburtshilfliche ßlimf würbe 1832 fetbftftänbige 6taat3=

Slnftalt unter bem Xitel „©roftt). acabemifcr)e3 SntbinbungS= unb

&cbammen=3nftitut'', beren Stberfum würbe pro 1860/61 auf 2500 fl.,

üon 1862 an auf 3000 fl. erhöht.

Erft mit bem ^re 1868 erhielt bie Uniöerfität für bie geburts*

hilflicr)c unb grjndtoloöifcr)c ßltnil ein eigenes &eim in bem auf

©taatsfoften erbauten neuen ©ebäube in ber 2llbertftra&c, unb mürbe

Don beren Vejug (1. Slpril 1868) an baS Slöerfum ber ßlinit t>on

3000 auf 6000 fl. erl)üf)t.

Sie Soften beS neuen ÖebäubeS, ju bem bic ©tabtgcmeinbe

einen Vertrag Don 4000 fl. leiftete, bcliefen fidt) einfchliefclich beö

ßaufpretfeS für baS (Selänbe ad 10 400 fl.

auf 90 948 fl. 11 fr.

Sie Soften ber inneren Einrichtung auf . 16 092 „ 57 „

Sufammen 107 041 fl. 08 fr.

Sic Einnahmen ber Slnftalt, bie eine eigene Haushaltung unter

Seitung unb VerantWortlicr)fcit bes SireftorS führt, beftehen aus ge*

nanntem 2tberfum, aus ben VerpflegungSfoften zahlungsfähiger Äranfcn

unb SBödjnerinnen unb aus ben VerpflegungS= unb UnterrichtSgelbern

ber §ebammcnfcr)üicrinnen (teuere bezieht ber 5lnftaltS=Sireftor).

SaS zur 9lnftalt gehörige SBechfelfjauS (für Traufe, bic junt

(Schule ber Ucbrigen ifolirt werben müffen) mürbe 1876 öollenbet.

Sie Vaufoften betrugen 40 707 69 ?f.

Sie Soften ber inneren Einrichtung . . 14 571 „ 42 „

äufammen 55 279 3Dc. 11
<pf.
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moöon 41 642 9tt. 85 $f. auä ber ©taatstaffe

1 1 393 „ 40 „ aus bcn ©rfparniffen ber Anftatt feit

1868 unb

2 242 „ 86 „ aus ben ©runbftotfgmitteln ber Unit>er=

fität bcftritten mürben.

£)er am öftUdjen fflügct beS §auptbaue8 im 3abre 1879 erfteüte

Anbau mit grofjem §örfaat unb OperationSfaal foftetc 43 047

56 *pf., btegana aus ©runbftocfSmittetn ber llnioerfität bejaht mürben.

VIII. Jos ^natomie-iebairte.

TO erfte ©tätte für ben practifdjen Unterricht in ber Anatomie

roirb baS JpauS genannt, welches in bem 1620 getauften, in ber

SBorftabt Steuburg gelegenen unb aur Anlage beS erften botanifdCjen

©artenS ber Uniücrfttät beftimmten ©artengelänbe geftanben ^atte.

(©ietje VI botanifcher ©arten). 3n biefem §aufe befanb fidt> ba§

„ Theatrum anatomicum", beffen in ben Unicerfttät^rotofotten ber

1620er Safjre, jeboch ofme nähere ^Bezeichnung feiner @inri$tung

mefjrfaa) ermähnt ift. 9toch biefer 3eit ermähnen bie $rotofotte nur,

baf? fragliches £au3 bei ben in bamatiger 3cit öfter auftretenben

peftartigen ©euchen als ÄranfenljauS für Angehörige ber Uniöerfttät

benütjt mürbe.

$er 30jährige ßrieg führte ben 9hiin ber miffenfchaftliaVn

Anftalten herbei, fämmtliche ©ebäube ber Uniöerfität famen nach unb

nach "t Verfall, baS ©ebäube im botanifchen ©arten, baS toegen

SBaufälligfeit fchon lange 3af)rc leer geftanben hotte, fiel im 3af)re

1671 ganj ein unb unterblieb beffen SBieberaufbau toegen Abmangels

ber h^rju erforberlidjen SRittel. 3m 3ahrc 1677 ging ber ©arten

felbft oerlorcn, ba er mit ber ganjen SBorftabt Auburg in ben Ilm*

treiS ber Sfeftung gezogen mürbe.

<£rft gegen bie SDftttebeS 18.3ahrhunbert8 ertoäfmen MeUniOer»

fitätS^rotofotte, bafj bie anatomifche ßehrfanjet mieber befefct unb

einzelne ©eettonen im alten Unü>erfitcttSs©ebäube vorgenommen morben.

ÜJladt) <Srla& einer atterhöchften 95erorbnung, ber Uniöerfität mit

SRefcript ber 33. Oeftr. Regierung bom 11. Oftober 1749 eröffnet unb

bahin lautenb „baf} r)infimftig alle in biefen öftr. SBorlanben juftifisirte

Körper ad anatomiam gratis eingeliefert, in Abgang berer aber bie

ßeiber oon benen ©olbaten, melä)e an feiner contagiöfen ober ans
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ftecfenben ßrcmtyeit Derftorben, ju biefem (Snbe hergegeben roerben

foüen", rourben fdjon mehr ©ectionen Vorgenommen.

3n einem ^rotofolt Dom 6. 3)ejember 1749 ift erroäfmt, bajj

Dr. SOta^er ben ßeidmam einer %vl enthaupteten SBeibSperfon auf

bie Unioerfität tranSportiren unb in ber „alten Sogif" niebertegen

liejj. Sei biefer 23eranlaffung trug ber Sfcector bem ©enate Dor:

„bafj biefer Ort, gteicr) beim (Eintritt in bie Unioerfitat8=93ehaufung

ju ber Slnatomie roegen Abgang ber gfenfter unb ßäben unb roo man

alterorten frei hineinfehen fomte, fonberr)eitCid^ ratione be§ sexus für

bie aufe^enbe Sugenb nicht nur allein feljr gefät)rlicr), fonbern bei*

nebenS auch roegen bereu barüber gebauten 2 anberen auditoriis pbi-

losophicis, toorinnen lebigticr) bie lectiones publicae gehalten roerben,

in 33etratf)t be§ erfolgen bürfenben üblen <3erucr)8 unb Zulaufs Dielet

ßeute unb mehrerer anberer QntonDenien^ien ofmbequem fei u. f. to."

$er «Senat befchlofj ^iccciitf

:

1) „©rmbicuS habe bahin ju trauten, bafj $u biefem SBefen

ein locus tertius extra Universitatem möchte auSfinbig gemalt roerben;

2) *Profeffor2Jlaöer fei anjuroeifen, ju feinen 3)emonftrattonen nur

bie medicos et chirurgos bei Derfajloffenen Spüren unb Derhöngten

ftenftern aujulaffen."

3m 3af)re 1753 rourbe auf Slnfudjen be8 lanbftönb. §errn

^rafibenten Don ©ifing ein cadaver in bie untere ßogif gebracht

„um allba bie demonstrationes artisticas jebod) nur pro hoc vice

Doraunefjmen, inbem bie ^rofefforen ftet) einen anberen Ort baju

auffud)en follen."

2Jcan fanb fein geeigneteres anbercS ßofal unb braute e§ ber

^rofeffor ber Anatomie fchtiefjlicr) bahin, bafj ihm baä Slubitoriwn

ber ßogU ad anatomiam siccam l)ergericx>tet unb übertaffen rourbe.

Ad anatomiam humidam bagegen rourbe bie ßogif Derfagt unb hiefür

„bie allhieftge ©erberaunftftube" für einen iär)rtidhen 3inS Don 15 fL

gemietet.

Äaiferin Sttaria £hcrefia verfügte mit höchfter (Sntfd^tiegung Dom

26. ©esember 1767, bafj baS bis bahnt mit bem Sehramt ber

Chirurgie Derbunben geroefene ßehramt ber Anatomie abgefonbert

unb für teueres ein eigener ^rofeffor ber Anatomie beftellt roerben

foll. ®ie8 gefdf)af) ^^nn aud) übernahmen bie SBreiggau'fchen

ßanbftänbe beffen (Behalt mit jährlichen 200 fl., nachbem fte roenige

3at)re juDor auf ihre Soften ein anatomifcheS 9lubitorium unb
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Sweater im jetzigen alten UniOerfitätSgebaube erfteltt unb ju bercn

Untergattung tote für anatomifdje 3nftrumente auf 10 $al)re lang

100 9ieiif}Stf)aIer aus bem 6. geller bewilligt Ratten.

SllS bie Unioerfität na$ bem W>m ber ^efutten (1773) in

ben SBcfi^ bereu ßollegium, beS je^tgen neuen UniOerfitätSgebäubeS,

gefommen War, überließ jte ber meMainifd&en gacultät ben gangen

nörblid&en ftlügel beS alten Umoerfttat3=®ebäubeS gur allgemeinen

SBenü^ung. 93on biefer 3«t an würbe biefer Jftügel ber mebtgtnifdde

ober d)irurgifdje ober furgweg „bie Anatomie" , ber füblidje Slügel

ber pl)ilofopl)tfd)e ober „bie Jßfytlofopljie" genannt. Srfterer Wieb

bie Statte ber Anatomie bis 1867.

3)ie bamals ber Slnatomie gugewtefenen Sftäumtidjfeiten genügten

bem SBebürfniffe nur turge 3eü, bie fortfdjjreitenbe SDßiffcnfd^aft unb

bie SSerme^rung beS UnterrtdjtSmaterialS oerlangten größere unb

entfpredjenbere föäumlidtfeiten.

$emgufolge mußten oon 3cit gu 3«t bauli<$e SBeranberungen

im (Sebäube oorgenommen werben.

Größere aöauoeränberungen fanben in ben 3af)ren 1822, 1840

unb 1856 ftatt. 3m ^aljre 1822 mürbe ein §örfaal mit Büppel

unb ßJlaSbad) crftettt unb bie oorberen SRäume beS ftlügetbaueS gum

Secirfaal unb $üd(>e OerWenbet. %m Safyxe 1840 mürbe ber Seär=

faal burd) bie Äücfye oergrößert unb letztere nadf) hinten oerlegt.

2lucf) bic erweiterten Sftäume ermiefen fid) balb als ungenügenb unb

ftelttc bemgufolge bie mebiginifd&e ftacultät ben Antrag auf (Srftellung

eines Neubaues in ber Mty beS ftabttfdjen JpofpttalS. 3)aS 23e=

bürfniß eines Neubaues mürbe attfeitig anertannt, bod) f^eiterte

beffen #erfiellung an ber üöermeigerung beS l)tegu oerlangten Staats«

gufdfmffeS.

ÜRotljgebrungen mürben 1856 wieber SSauoeränberungen oorge=

nommen unb ber Heine SBau rechts beS (Einganges mit einem 3immer

für ben ^rofector erftettt.

Slöeitere 9töume für bie mebiginifdjen Sammlungen Würben ba*

burdj gefd)affen, baß bie oergletd5>enb*anatomifdje Sammlung in bem

fübltd>n gflüget beS (SebäubeS untergebrad&t würbe.

3m Safjre 1858/59 erfolgte bie @rftellung eines befonberen

SlrbeitSgimmerS für ben 93orftanb ber Anatomie unb einer Seiten*

Oerfenfung.

3llle biefe baulidjen $enberungen erwiefen fid) nur als 9totf)=
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bereife; e$ tonnten in biefem gfügelbau feiner ungünftigen Sage unb

SBauart toegen bie weiter erforberlidjen 9töume überhaupt nid)t

gefd>affen merben.

$m ^ofyxt 1865 mürbe bann ein Neubau au§ ©runbftocfö=

mittein ber Uniüerfität befd)loffen, 1866 ber 33au begonnen unb am

11. 9toöember 1867 bie neue SlnftaU beaogen. 3)ie Soften biefcö

Neubaues in ber 9übertftrafje mit ber ^nfd^rift über bem Eingänge:

.Mortui vivosdocent" beliefen fta) auf 70 515 fl. 40 fr.

£)ie ©tabtgemeinbe ftreiburg leiftete f)iequ einen Beitrag oon

4000 fl. unb gemäfjrte überbieg ein Jörunnenre^t im 2Bertf)anfd)lage

oon 1000 fl.
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Jln^cmg II.

ItndjmHfuttö
übet

ber

ttnibetfitat f?tei*u*0
auf

je 1. 3amwr ber 3tt|re 1860, 1860, 1870 unb 1880.

A. gie#en&er 3öefrießdfon6.

a. «etil» et:

1. $an. 1850 l.^an. 1860 1.3an.l870 1. San. 1880

1. ©ebäube unb Stegenfhaften

2. ©efäübercä)tig,una,en

(ßapitattoertf)) ....
3. Äctttofapttalten

4. Äaffenborratl)

5. Ginna^mStttcfftanbe (er.cl.ber

Hctitotapitalien) . .

Summa a.

JL

896 820

726 158

129 242

5 047

58

85

40

JL

1 144 155

399 463

207 862

25

91

11

2 503135

JL

1 468 985

122 838

233 541

2 886

— j~

[

[ 5 828 57j i
—

757 268;83|]l 759 813|l9||l 828 252

31

79
(

83

60

53

JL

1 805 227

4 108

125 511

7 013

94

68

11

17

1 941 860 90

* SHe <2r&8$imfl ij| meifi goljje ber neuen Äataftrtrunß bei lanbroittbF^aftli^en (BclänbeS

unb ber öe&äube.

b. $afft*er:
6. $afftba,efäUe, Itojritaltoerty 61940 71 14 289 66 11260 80 18 037 72

7. SpaffiDfcHutalien .... 40 285 71 1028 57 66 159 50 4 800

8. 3luSa,abgrucffianbe (incl. ber

<paffitrtaj>italien) . . . . 3325 89

Summa b. 102 226 42 18 644 12 77 420 30 22 837 72

Keiner fle^enbet SJetriefcSfonb

(6umtna a.—b.) 1 655 042 41 t 741 169 07 l 750 832 23 1 919 023 18

% f t ft < r , Unioerfität ftreilmrfl. 13
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B. ^Ij/Lmlaufenbev S*efrie6sfott&.

a. V ctiftet:

1. ÄaffcnUorratf) ....
2. Natural ient>oträtf)e . .

3. ©elbetnnafpSrfidftänbc .

4. 9(atutaIicncinna^mSrüd=

ftänbe

1 . 3an. 1850|| 1. 3<m. 1860
1|
1. Sfau. 1870|| 1. 3an. 1880

3 665

16 016

42 886|46

62

08

1986

«urama a. 04 554

15

31

66

JL

34 513

20 503;40

17 078!02

3 936 38

3 000

29 582

76 031|46|| 32 583

b. $afftt»et:

5. ©etbauSQabärfttlflänbe . .

6. SRahttoUenoMSgaftStticfftänbe

Suinmn b.

feiner umlaufettbtr fftriebs»

fonb gtanttm a.—b. . . .

gnner peJjMtb« fetriebsfonb

$umma a.~b. . . . .

©efantmtfumme be88erm3ßNt$
A. unb B

©erätfjföaften, SGßerfjeuge unb

totffenfd&aftl. ©amtnlungen*

4 058

4 058

60 496

1 655 042

1 715 538

3 847 90

12

19

41

60

3 847

+ 72 183

1 741 169

90

07

1 813 352

370 389

56 4-20471

63

83

121114011 141973 80

12111

1 750 832

1 771 303

465 666

5t"

69

23

92

141973 86

- 11 582

1919 023

l 907 440

85

18

33

608 567|43

* Mm 1. Januar 1850 aar ein SC&ril ber wiffenfa)aftltä)en Sammlungen no$ nid)t »eran«

fa)ra flt, ber SBertö ber »üa)er ic. bet 8ibliot6e! würbe erfl 1856 ju 96 775 fl. oeranfdjtagt unb in

ba« 3noentar aufsenammen.
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